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ift fcbeinbar eine weite Entfernung im 25ucf>e

cer Reiten oon ber Stelle ber ^eiligen <8d)rift, roo im

Gilten &ejtamente bie ßegenbe bes frevelhaften, übers

eblicf>cn &urmbau£ ^u 25abel ersählt rotrb —
jene ©eftfucfyte bc£ menfcbltcben £ocfnnut?, bem aU

golgeerfcheinung bie, 5krnurrung ber sprachen folgt,

bag fein Teufel) ben anbern oerftefjen ircifl unb fann,

roeil i(jnen eben in ber (*l)x\ucht unb Gitelfeit bie 6cb6m

beit echten gemeinfcf)aftltcf)en £eben$ verloren ging, —
unb ber anbern ©teile in ber ^poftelgefcbicbte, bie bie

^lusgiegung be£ ^eiligen ©eiftes? berichtet, altf

bie 3ünger 3efu einträchtig beifammen in £)anfbar=

feit unb gegenfeitiger Siebe bie großen Xaten @otte$

preifen unb mit -Bungen rebenb ba$ liebliche spfingffc

rounber erleben, bag fie alle cinanber oerftefjen, fo oer*

fchiebener SBolfeberfunft fie auch fein mochten; unb

boeb liegen vielleicht biefe beiben 23ibeljtellen alö finn*

solle ©egenfa^e f icf> gerobe geheimnisooll nar)e; geigen

fie boer) ben falfcben äußerlichen unb ben rechten inner*

liehen 2Beg ^um Gimmel, unb rote ber eine ju ©irren
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— b. t. roofjl fpracr)oerroanbt mit bcn 23e$eicr)nungen

für $rteg: guerra, guerre unb war — alfo $u gegen?

fettiger 23efctmpfung unb fjagerfüttter $eracr)tung, ber

onbere jum feiigen grteben ber @emeinfcr)aft in ©laube,

Siebe, Hoffnung füt)rt. Seber, ber bieä redfjt bebenft,

fann nicr)t anberS aU bie r)immlifcr)e Siebe münden
unb roirb ©alomonö ^abnungen jum guten 2Beg

(©prucr)e, Kapitel 2) gern befjer^tgen trotten.

$urb Safjroifc gefjort $u ben spfjüofopfjen, ben

SßeiäfjeitsUebfjabern alfo, bie fromm etroa3 öom

guten £Öege raupten, unb $u ben spropbeten, auf bie ju

Jjoren un$ ütetfac^ forbem fann. „@mpfunbeneö unb

@rfannte$" bat biefe ©ammlung au£ feinem 9cacbla§

jum Sn^alte: @mpfunbene$, nicf)t im <5tnne be$ üb?

liefen pft>c^otogifcr)en ©cbulgebraucfjs gemeint, roo

barunter lebiglicr) ber fimjHicr) unterfdjiebene 2lu$£ug

au£ unferen roirfüctyen @rlebniffen oerftanben roirb,

ber au$ unferen ©innen, rote 5}icr)l= unb £ajtempfms

bungen, fliegt; fonbern @mpfunbene$ fott t)ter fo t>iel

feigen, roie e$ im geroofjnltcben alltäglichen ©pracr)-

gebraucr) beigt, ber ^mifc^en Crmpfinbung unb ®efübl

gar ntdfjt ober faft entgegengefegt rote bie rotffenfcr)aft=

licr)e ^)ft)cr)oIogte unterfcfjeibet. ©elbftoerjtdnbltcr; fott

bamit Feine oerjtecfte geinbfeltgfeit gegen ben rooblbe?

recf)tigten, feinen unb notroenbtgen terminologifcfjen

Unterfcfneb ber 6cr)ule fjter beabfidfjttgt fein; — bie

£ttelfaffung rourbeoon einer sperfonlicfyfeit oorgefcblagen,

beren ©pracf)gefür)l id) otetteicfyt nicfjt or)ne ©runb

ocrefjren barf, unb fo fjoffe tcf>, ba§ tcf> bamit feine
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babt)tonifdfje Sßerwirrung anrichte unb eigenfinnig einen

serFefjrten 3Beg befcfjreite, ber üon einem fctynetten 93er*

ftdnbnis be$ gemeinten fettab füfjrt. (£mpfunbene$

fott fotnel fagen rote: feelifcfj (Hebtet, im ©egenfage

$u bem geifiig Söerflanbenen, (brannten. £Bie $urb

£afjwt§ in feiner legten eigenen 2Iuffa|famm!ung

„(Seelen unb $\ete" auäemanberfjieft ober eigents

lief) burcfj biefe 2(uf$dfjmng nacfjeinanber nur nacf)*

benfticf) in eins jufammenfaffen wollte, fo follte bie

Überfcfyrtft ju biefer ^acblajsfammlung aucfj ein wenig

auSeinanberfjalten, ftdrfer aber nod? in eins jufommens

fäffen: ba$ Vielerlei aus £er§ unb $opf, ba£ au$ einer

einzigen £eben$quelle entfpringt unb in eine einljeits

licfje SSeltanfcbaung münbet.

@ine 2Bürbigung oon $urb ßajjwtfl aU ben ftlak

fifer biefer (Gattung entbdlt eine jüngfi: erfcfnenene

Arbeit über ba* noturtDiffenf^oftlic^e 2D?drcf)en (1919)

t>on sprofeffor Dr. 2lnton ßampa.
Sßon weiteren J?inweifen auf bie Literatur über ben

unt>ergefjlicfyen Dichter, Denfer unb gorfcfjer, bie, wenn
nicf)t alte inneren 5ffjnungen unb äußeren ^n^eic^en

trügen, nod) ftarf anfcfywellen wirb, fei f)ier 2lbjtanb ge?

nommen; bocf; mochte icf) wentgjlenS an eine ber fein*

finnigen @infcf)d|3ungen beö SttaräromanS, nacf> 3B ilfj el

m

SS 61 (c^ eö prachtvollem $(uffa(3 erinnern, an ^ermann
Sacobfon* 2Ib£anblung (3ufunft 1904).

23efonberen Don! fcl>ulbet ber Herausgeber ber

gütigen £ülfe be$ Jperrn (Sari ^effner in 5Kontreuri

Berlin, DFtober 1919.

fians Efndau.





£oti(}fett löft [RStfel unb baut ber Sftenfrf^eit

(5cf)ön[te3 $5erf; bod) fcfnnätje fie brum ein ftttte§,

©anfte§ |)er,^ tttdjt, meil e§ erttm^t ba3 beffre

£eü icte 9ftarta.

$lalen. (2uc. 10,42.)

£)a« Sßaterlanb beö Dcutfc^en fw* ©chroere$ unb

gurchtbareö burch ben 2öeltfrieg erlitten. Oft fcfyemt

ein fo bic^yter Diebel oon £rubfal übet unfern fyavupt

tern lagern, bog et> nne nächtliche ginfterniä un$

mitten om Arbeitstage umhüllt; unb boefy fpenbet bie

©onne getreulich Sicht unb ©arme unb roeijr unfern

©eelen, zugleich mit ifjren jtetigen £eben£gaben, auch

bie geifh'gen Lebensaufgaben ju, unferen erfannten

Pflichten in Drbnung unb Vertrauen ju folgen.

$urb ßagroi^ fyat propljetifch in vieler ^e^ieljung

ju feinen SöolfSgenoffen, ben 2[Ritlebenben unb 5ftach'

lebenben, gebrochen, 5Bir fonnen un3 au$ feinen

©driften manchen £rojt fchopfen. %umal fjeute ift

fein Vermächtnis un$ mert unb ^eilig mie eine relis

gio|e Angelegenheit. 5Bir follen unö aufrichten unb

nicht »ergogen, baö motten unS bie Lehrer unfereS
Äurb Sa&toifc, e*tt>futtbene3 unb ©rfannte« 1
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SÖoIteö burd) ü)r SSorbilb unb 23eifpiel geigen. SHaft-

lofe Arbeit bringt burd) bie gügung be$ £enfer$ oller

Dinge, trog aller nocf> fo büjteren Hoffnung Sarmut unb

©(fyrecfenöfülle, unjerjlorbaren ©egen. 28er mit ben

©cfyroierigfeiten efjrlid) ringt, bie er nicfjt tollfüfjn frecfy

ftdf> ousfuc^te, fonbern bie ifjm be£ Rimmels unerforfd)-

lieber Sftatfc^lug auferlegte, ber wirb gerabe auf biefem

$reu^ unb Dornenwege ba£ ifjm von ©ort beftimmte

©cfyicffal feiiger ^ufwärtöentwicflung feineö innerflen

2CRenfcf>en in Demut unb Sin falt erfahren. 5Bolf unb

Sin^elner fjat innere ©efafjr ju fürchten. Der §ag,

ber niemals gut fein fann, unb alle golgen ber ©elbfb

fucfyt unb 23egefjrlidjfeit bebrofjen ben Pilger auf Srben

oft unb oft; aber wer fiel) felbft überroinbet mit §ilfe

ber Gräfte, für bte ber 9ttenfdf> feine tarnen fyat, unb

bie ifjn aU ©nabe ewig vere^rungöwurbig anmuten,

wer bem großen $6nig ber ^er^en folgt, ber al$ ^eitanb

ben SSeg beö Unredjtleibenö in befreienber fjerrlicfyer

@otre$* unb ^enfcfjenliebe allen trübem unb 6djn>ejtern

vorangegangen tft, fann gewiß nic^t ^ufc^anben werben;

mag er ©ut unb 231ut verlieren, er rettet nic^t nur baö

eigene ©eelenfjeil, fonbern fufjrt aucf> bie geliebten

SSefen um ifjn in ber richtigen 9iicf>tung aufwarte jum

©uten, ba$ jugleicf) baS ©c^one unb baö rvafjrfjaft SSafjre

in (Sroigfeit ift.

2öie tieffinnig bebeutfam ijt in ber ©efcf>icf>te beä

$?enfcf>fjeitSaf)nen „£omcf>en" von $urb ßagwig in

Foftlicfyer 9)?tfcfmng eblen Trupes unb golbenen Rumore

ba$ Sine, was" not tut, ge^eic^net! Unb aus ben ©e?
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filben be$ £ecfmifcben ober ber bloßen mert^eugflugen

•Breech unb 3ielftre6tgfett ergebt ficf> ba$ wichtige 9fc

liegen ber fittlicf>en SRidfytung nadfj £)ben mieber unb

nueber in fj ofj er e Legionen. Es burcf>bringt alte bie pfjam

toftijd^en unb märcf>en§arteu ©eftaltungen fetner $unft,

aU bitte e$ bie ©eele aller biejer bid)terifdf>en Erzeug*

niffe.

@ö gibt nicf)t otele Romane, bie einen fo ftarfen

unb nachhaltigen Einbrucf Ijinterlaffen rote ber Vornan

„$fuf jroei Planeten". £)a$ Hegt oielleictyt $unä$jl

am ©egenjtanbe. Der Einfall, bie etwaigen Wlaxte

beroofjner, aU (jöfjere Sßefen, in 5ßerbinbung mit ben

Sftentcfyen, als ben fjocfyftentroicfelten Erbgefcfyopfen, $u

fegen unb, gelegentlich ber ©cfyilberung ifjrer über*

legenen ©efellfcfyaftäs unb SMlbungSformen, tu^jne

funftSgemälbe $u malen, fcfyeint an ficfj rei^ooü unb

locfenb. — Es liegt ober freiließ audf> unb oor allem am
£)icfjter. 5In ber ^)anb, bie fo glucfücfy zugegriffen unb

baS Ergriffene fo getieft gehaltet fjat, ba§ ber un*

nw&rfcfyeinu'cfye ©toff bie garbe einer gerabe^u fetteren

©etbftoerßänblicfyfeit annehmen fonnte.

Jum (gelingen ber £eijtung gefjorte bie gem^e (Seelen-

ftärfe einfältigen (Glaubens unb raftlofer SöerfhnbeSs

arbeit im Dienfte biefeS ©laubenS. SJHt einem nur

falben, unentfcf)loffenen SDtftmacfyen in flügelnber Übers

legung roare es nicfyt getan gemefen. £)a bricht baS

Erlebnis ploglicfy ab unb Unterlagt fjocfyjtenS ben SfBig

über baS eigene Unvermögen als ©cfylußergebnis. £afj*

n;ig $at in feiner reichen Lebensarbeit roofjl auc^ ge*

l*
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legentlicf; fotc^e etwa* Hifylet gehaltenen ©df>6pfun gen

aufeuweifen, bte unvergleichlich fdtter laffen, roeit fie

fetbft jener ©arme bei f)et%l\d)en (£rnfte$ ermangeln.

60 hat er feine erften tajlenben $erfucf)e als Jufun ft$*

bitter noch in unserer jrjanbhabung, jmtfc^en fecfem

<5cJ)er3 unb innerlich zaghaftem (Letten* unb !Durc$«

blicfenlaffen tieferer Sßirfüchfeiten fcfywanFenb, auSge*

fuhrt, gür einen weiten £eferfrete berühmt ijt er ba*

her auch erft a\i ber £)id)ter be$ Vornan« „2Iuf jwei

Planeten" geworben.* TO folgen Fonnte man if;n

lange unb fann man i(jn — faß mochte icf> fagen: leiber

— wofji' fyeute noch etwa gremben, benen bie SSerFe

bei £)icf>terroeifen unbefannt finb, jandchft üorflellen.

2lber wie berühmt unb mit 3fted)t gejcfvdgt biefe

^Dichtung auch (ein mag, in ber fo über bie Sftagen er?

ffaunlid) (Snrbecfimgen unb $61ferredf>tlicf>e Grntwicfs

Jungen nicht nur jpdterer 3ahr£eF)nte, — wie wir fcjon

erleben Fonnten (glugwefen, Sfngrifffc unb Slbwefjr*

maffen, Spannungen gwifchen ben Golfern) — fonbern

vielleicht fogar fpäterer 3af;r^unberte unb Safjrtaufenbe

oorgeafjnt werben, einen richtigen unb oolligeren S3e-

griff ber 9)erf6nlicf>feit bei Siebter* beFommt man botfy

erft bann, wenn man Gelegenheit finbet, bat ©er!

mit anberen ©ebilben bei reifen $unftler* ju »er?

gleiten, wenn man neben bai wunberfame „SDMrchen

t>om SftarS", wie Wilhelm 236lfche ben Vornan an*

fprechenb genannt ^at, bie anberen „naturwtffenjcfyaft-

Iid)en fflaxfyen" bei JDttyrerbenfer* fjdlt: „Slfpira",

„JJomc^en", „©ternentau" unb wie fie alle feigen.
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unb wenn man |td> flar madf)r, wieviel grünbltdf>e3

2Bnfen unb Tonnen,, wieviel Sorgfalt unb Arbeit hinter

btefer $unft fref)t, beren liebliche grücf>te tr>tr mühelos

geniegen; wenn roir un$ oergegenmärttgen, tote ben

einzigartigen Dichter in £a§rtn§ ber ©elefjrte,

gor|d)er unb Denfer in geroi|jem ©mtte, um mtcf?

fanttfcf) au^ubrücfen, „attererft mogttcfj machte
7
'.

(£tne grünblicf>e Darjtettung btefer (hntt6glicf)ung ober

©ernrirflidfcung geben, fjtege bte innere Seben^ge-

\d)itf)te öon $urb ßafjn>i§ fdjretben. 2fber ein folcfjeö

Unterfangen ift ix>ofjt eine nicf;t nur für ben Unmtffenben,

fonbem überhaupt überfcftroängftctye unb beö^alb unloös

bare Aufgabe. Der unbejcfyetbene 2Bt)fen6brang ^at

ber ftebeootten ^nerfennung be$ retc^fjaftigen ©acf;oer;

£alt$ ba3 gelb $u räumen, ba bie bem $luge in tfjrer

getnfjett unzugänglichen tieferen ^u\ammen^anQe unb

S3ebtngungen ba$ Eigentümliche fyäbexx, ftd) einfc-

roetlen allein in Sßertgefüfjfen erahnen $u faffen.

Der Söerfaffer be$ ^(anetenroman^ unb ber ^ufunft^

bUber tjl für uns am Grnbe ber 23rtnger be$ tr6(tenben

©ternentau$ geworben.

21m 20. ^(pril 1848 rourbe ßurb ßagmig in 33re6(au

geboren. Der $ater $arl fott in bem „rotten" 3afjve

ber ©taat^umrod^ung, ba* and} bmcf> ba* @rfdf>etnen

oon gecl)ner$ „?Ranna" für ben fpäteren £erau$s

geber btefer rotffenfcf)aftlicI)en unb poefteootten @cf)rtft

eine ftittere, aber begfjalb oiettetcfjt ntcf;t weniger nad^

brücfltcfje SSebeutung beftfcen mochte, fid) mit feurigem
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Eifer ©ebonFen über bie 23efferung ber ©efettfd)afts=

orbnung gemibmet Ijaben. 311$ Eifengrogfjdnbler fjat

er es ju gebiegener Sßof)Ifjabenfjeit gebracht, als rü^s

riger Staatsbürger erfreute er ficf> im greife ber ©Ieicf>~

gefilmten freunbfcbaftttcfjer 3Icf>tung. Er ^at im preu*

fjifcfyen 3(bgeorbnetenfjaufe mit Jiegler unb $trcf>=

mann bie Sßürbe eines Vertreters ber ©tobt Breslau

$u befleiben gehabt. — Die grau beS Stabtüerorbneten

Sagmig mar ein üornefjmeS, augerorbentlidf* begabte*

Sßefen. Von ijjr fcfyeint ber Sofjn ben fyaupüeit fetner

geifügen gdfngfetten geerbt ju F)aben, ben grübelnben

Sinn, bie bicfyterifcfye ©eftaltungSfraft unb gormge^

manbtfjeit, bie Sßdrme beS ®efüfjts unb bie $Iarf)eit

unb Sacf;Iidfyfett bes 2luSbrud!s.

Die 2Infjdnger ber £ainefd)en £e^re t>on ben be*

ftimmenben Einflüjfen ber Umwelt, beS „9Hteu", fdnben

überrafcf>enbe ^Betätigungen ir)rer Meinung, wenn fie

bie Scf>ilberung beS Kaufes Idfen, in bem ber jtnabe

t>om zwölften 3afjre an feine Sugenb t>erbracfyte. Wlax

jtalbecf. ein Spielgefährte, $at uns bie Erinnerung

baran in einem anmutigen 5Iuffa|e bewafjrt, mit bem

baS „Sfteue Liener £agblatt" am fetf^igjten ©eburts*

tage beS DenferS gebaute. Der fpdtere Dichter ber

spianetenmelt unb ber ^flanjenfeelen wud)S ndmlicl)

in einer fonberbaren Umgebung auf.

£ief in ©artenanlagen — feine abftcfytficfye Erfin*

bung (jdtte es paffenber erfinnen tonnen — oerftecfte

ftcf> als fein Elternhaus eine Fleine Sternwarte; ein

Sonberling hatte baS 23auwerF für Sterobeobadjtungen
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entworfen. £>a füfjrt eine enge SOBenbeltrcppe um eine

fctcfe, fefte 6äule fjerum, bie ba$ flügenbe ©efteü feineö

*pianetenfuc$er$ barftettte. 5Bon tiefer treppe aus ges

langte man auf ben glur beö gehobenen @rbgefd)offe$

unb in sroet einanber gegenüberliegenbe einfenjtrige

6tübcf>en be$ erften ©tocfmerfö. (gefront mürbe ba$

ei'nflocftge ©ebäube üon einen turmäfjnlidf>en 3(uffa§e,

beffen munberlicfye gorm bie bic^tbeppan^te 2lnfieblung

überragte. 5Racr) bem £obe be£ Srbauerä mar ba£

©runbflücf burd? (egtmtttige Verfügung in ben 23efig

ber <&tabt gelangt; eö follte übrigens in feinem Jujtanbe

belaffen unb nebft grurf)t= unb ©emüfeanlagen oon fünf

&u fünf Sauren an mürbtge Bürger t>erpacfytet merben.

>$we\ gafjr^efjnte fjmburcf) fanb fo bie gamüte £aßs

trug F)ier ifjren SBofjnort; unb auf biefem gießen (ürrbe,

an baö aud) bie fpätere ©attin t>on $urb Sagmig fo=

wie ber greimb Sftar $albecf aU ifyx golbeneS Sugenfc

lanb ^urücfbenfen, tr>udf>6 ber Dichter auf. Dort fjat

er all bie erften ©tufen ber ermacr)enben £eben$reife

bis ju ben fyolben ©efüfjlert bes fvüfjen Siebeöten^eö

burcf>!aufen.

3m ©egenfag $u feinem roitben 3ug enbgefpielen

mar er ftill, fonft unb oon härterer @efunbfjeit, rote

er benn aucr) fpäter Idrmenben ^unbgebungen gern

aus bem 5Bege ging.

5Q?it acf^efjn Sauren beftanb er bie Reifeprüfung

am @Iifabetr)gr;mnafium. @r mibmete firf) barauf ju=

näcr)ft in SBreälau (t>on 1866—1868) ber ^at^ematif

unb ^Fj^ftf, 2Biffenfcr)aften, für bie er eine £ofje 23e*
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gabung befimbere, unb fegte ben 23efuch ber £ocf>fdjuI-

^orlefungen in Berlin (Dfiern 1868 b\6 Opern 1869) fort.

©er ^fuöbrucfy be$ beutfcfysfranjoftfdjen Krieges untere

brach feinen frteblic^en 23übung£gang. 23ei ben 23reS«

lauer (Urenabieren trat er jegt afe greimittiger ein unb

wenn er auch nicht an ben greuben unb Reiben, bei

bamaltgen gelbjugeg in ootterem Umfange teilnehmen

fonnte, |o würbe er bocfy im Januar 1871 mit ben

fafctruppen nacf> granfretch na cfygejctytcft, fonnte, ba e6

nun jum SßaffenjHtfftanb gefommen mar, bort ben

etmaS eintönigen 23ewacf)ung$btenjt Fennen lernen,

mobei atterfjanb Heine Unbüben unb SBefcfyroerben bie

©eelenfttmmtmg beö ber Jpetmat unb ihrer fteten Arbeit

@ntrtffenen bebrütten; jcfyftefjftcfy aber mürben er unb

©einesgleichen au$ biefem 3uP:an^e &er SSÖtffenä*

fd)u(ung entlaffen, unb er burfte ben Dleft ber ©ienf^eit

tn ber €Rd^e einer ^ochfcfmle ahtknen. ©er (jier

(©. 143) abgebrucfte launige „gelbpoftb rief' gibt ein

23ilb au3 jenen Magern $Ran erfennt, mie au$ folgen

ßeiben ber 9tiebergebrucftheit unb SSeteinfamung ben

jungen £Mcf;ter bie angeborene Begabung befreite, ali

greunb ber ?9?ufen „fyaftbanben §u entfpringen" unb

in leichten Herfen feiner Unluft Erleichterung §u fRaffen.

•3um erften 2Me fefjen mir hier bie göttliche greifjeit

beö 6pieU, öon ber unfer £)enfer fo oicl halten lernte,.

aU Erretterin unb £rojterin gegenüber bem grauen

Silber ber eigentliche ©eftalter ber ^ufunftserjäh 5

lungen hatte fich boch f$on oorfjer in ^rofa geregt.
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Denn bie (£ntftefjung ber 1871 $uerft erfchienenen, fe^r

be^etcfmenben (hitltngSarbeit „33i* §um Sftullpunft

be« ©eins", einer Gefliehte au$ bem 3afjre 2371,

fcjjeint nocf> in bte 6tubentenjahre |u falten.

3m Ulftone ber 23ier$ettung etroaS flott unb (c^nobe

fjtngefchrteben §eigt ber ($ebanfenFüFmf)eit üerratenbe

Entwurf Eigenfchaften, bte über bte £etjtung felbft

htnauöroetfen. Die urroüchftgen Einfalle erfc^etnen

$roar noch ntcl)t buccf> befonnene SftafSfjaltung gebügelt

unb mtrFen nicht fefjr ernft gemeint, ja bte übermütige

5Bahl ber Eigennamen grenzt ftarf an eine berbe ©e!bft=

oerfpottimg folgen 3u!unft6träumen$ überhaupt, aber

bennocl) liegt etroaö SSefcnfjaftes unb gejteS bem ^eiteren

treiben jugrunbe. Die ganje SUnorbnung beö ($efüge*

oon SöorauSfegungen befleißigt \i<fy einer fo fäuber^

liefen ©enauigfeit, ba§ ber (ürinbruef einer gemiffen

(^ebiegen^ett auch ba ftch ausprägt, roo zf> beinahe ab=

ftchtlicl) $temltch luftig jugefjt. Der (Sc^rtftjteller er=

probt bereite bie ^nroenbung ber neuen Littel unb

5Bege, bie für fein uretgenfteS fünftlerifc^etJ ©ebtet

gelten; er oerfucfyt fid) in ber Zeichnung roirflic^fettö^

entrüefter Sftoglichfetten nach ben ©efegen einer gan$

befonberen, biefer Aufgabe eigentümlichen ©ehlefjrc.

Die $lnforberung rotrb gebellt, ju berechnen, tüte ftc^

Qefd^ic^tXic^e (£ntroicflung$limen oon einem bejttmmten,

noc^ #wor eingenommenen, jeboch begrifflich oor-

aufgefegten 6tanbpunfte au6 für unfere Einbilbungö-

fraft fehlerlos barftellen laffen. di f)anbelt [ich babei
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um eine 5lrt wohlüberlegter Einfcljdgung be$ SSerteg

urtferer heutigen geiftigen ©üter für onbere Reiten,

9flaße unb ©itten. £)urcr) bie Einführung be£ @e;

ficfytSpunt'teS einer beliebig oerfcfyiebbaren gerne »er?

roonbeln fiel» fktrre ©ebilbe in flüffige Verlegungen.

Eine tiefe ©üte unb SDWbe fcfyeint auö biefer 23etracf>;

Umgreife, roenn fie nicftf vielkicfyt fcfyon ir)re Vor*

auöfegung bilbet, ju entfpringen.

£)ie jrüeite Er^dfjlung „©egen ba$ 2öeltgefef3",

bie im 3afjre 3877 fpielt, nimmt $ur (Gegenwart einen

nod) größeren 5lbftanb als bie erjte. 9licfyt nur bie

©otter ber alten £eibenroelt „fcfyreiten oon Bergen $u

Bergen herüber"; biefer ©iebenmetlenfHefel be$ 30U& ers

glaubend iffc aller ftarfen Einbilbungörraft aU Mitgift

^u eigen. Vergrößerung ber Entfernung ^u unüber*

brucfbaren ©ruften unb 2lbgrünben ober Verfeinerung

unb Verengung beö SKaumeS unb aller Trennungen

jum oerfcfyrombenben 9}icf>tS, bie ©eroalt ber Einbils

bung Fojtet eö nur einen leichten ©riff, eine leifefte

£)ref)ung, unb ba£ SÖunber ift oottenbet. $11$ ©otteö*

gäbe ijl biefe gdfjigfeit bem £ftenfd)engetfte in bie Siege

gelegt. Er barf fidj ifjrer bebienen, um, rote ©exilier*

Dichter, in jebem Sfugenblicfe, ba tfjn bie ©e(jnfudf>t

ba^u anroanbelt, bei 3euö 3U ©afte hu \em - ßogroig

ergebt unö über ben befdfyrdnften $rei£ unfereS augen^

blic!licf>en £)afein3, er eröffnet unö ^luöblitfe auf un-

geahnte gortfctyrittSmögticfyfeiten ber (janbroerfämäjjtgen

$unftfertigfeit, beö ©eroerbefleifjeö unb aller geiftigen

Betätigungen. £)ag bie 3^funft anberS fein roirb
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als bie ©egenwart, feine bloße gortjegung beg Vor*

fjanbenen, fonbem Vertiefung, Verfeinerung, Verlar*

hing be$ heften, be£ JuFunftötrdchtigen im £eben, ftefjt

ifym oufö beutlichfte feft, Ier)tt bocr) ein Slücfblicf in bie

Vergangenheit ba$ d5Ietcr)e $ur ©enüge. $lnatole

grance £at in feinem 23ucr) „Sur la pierre blanche'
1

mit bicbterifcfyer $raft neuerbingö baöfelbe oeranfchauz

Iid)t. ©ejcfyicfytsforfcfyer, bie ficr) in bie 3u
f
ammen -

^dnge eines ferneren Sßeltbilbeä (jmeinjubenfen un^

hinein^ufü^en bemühen, »erfolgen eine dfjnlidfye Auf-

gabe.

„3n ben natf)ftefjenben Zahlungen," (o fcfjrieb $urb

£afjwi§ in einer Vorbemerkung, „wirb ber Verfug ge*

macfyt, ben £efer ein wenig in bie -Bufunft ju führen.

2Ibftchtlitf> mürbe in beiben ein gewiffer ^aralleliSmuö

ber SBege eingehalten. „2M$ jum 91ullpunft beö ©einö"

fcf>reitet um fünf 3afjrfjunberte t>or . . . £)a£ £e\U

alter ijt bei groger auf erer unb materieller dachten!*

faltung einerfeitö, bei ibealer S3efriebigung unb (5r)rs

licfyfeit anbererfeitö bocr) nocr) nicr)t ju einer fritifcr)en

9\ur)e unb 6icr}erheit burchgebrungen. Die 3 er
f
e(3ung

be£ £eben£ fcr>reitet nocr) fort, unb e$ finb ©egenfdge

oorfjanben, meiere fiel) in einem auffallenben 9Becr)fet

oon 5Raioitdt unb £)oftrinariömu$ geigen.

„Viel aufgeklärter finb bie Verhdltniffe nacl) jwei

3aFjrtaufenben . . . geworben ... Unzweifelhaft ift eö,

bag in ber ^ufunft unö jegt ganj frembe begriffe werben

gebübet werben, ipier ift ber ^)höntaP e buxdfy ^ie

6df>wierigfeit ber £)arftellung ein natürlicher ^ügel an*
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gelegt; ei fommt barauf an, jtütfc^en p^ontofttjd^em

gabulieren unb lefjrfjafiem Sluöeinanberfegen bte richtige

Glitte §u finben. Denn aud) bat grembarttge rnujs

burcf> fcf>on 23efannte6 unferem Sßerjtdnbnii vermittelt

werben, unb bat ift nic^t immer fetcfjt unb erforbert

t>teterlei SÖorauifegung. Ofjne p^Üofop^tfc^en <£wft

gelji eö ^eitwetfe ntcfyt ab, wenn man in fo gebübete

Safjrfjunberte (jinauffteigt

„Der gebulbtge unb wofjlmeinenbe £efer wirb, au<ty

wenn er einmal bebenfttd) ben $opf [Rütteln fottte,

bocf> bie auireicfyenbe 23egrünbung bei Dargelegten

leicht fjerauifinben; ei wirb ifjm bei ber Seftüre an bem

,granum salis' mcf)t fehlen, mit welchem er unfere

Darjlettung freunbüc^jt aufnehmen möge; unb fo emp*

fehlen wir uni tfjm ergeben]:."

60 enbigt, ^ofüdFy unb verbinblidfj, bie ©orbemer?

fung §u bem eigentümlichen JufunftSgemälbe, ba£ un£

alßbalb entfjüttt wirb, £agwig verlangt von feinem

£efer bai granum salis, aber idf> glaube, wieitf> bei

einem früheren Mag fcf)on ausgeführt (jabe, er ^dtte

gar nid)t feinet ©pafjverjtehen ^u erbitten brauchen.

<it erreicht noch etwas 33effere$.

Das ift bem £efer ber oben angeführten Reiten viel*

leicht fd)on aufgefallen, — wenn natürlich, ber jtürje

bei 2lu$$ug$ entfprecftenb, auch nur im gan$ kleinen;

Durch bie ©orte bei >3ufunft$feher$ $ieht fiel) ein Ämg
eigentümlicher ©elbf^uv erficht, ber bejtricfenb wirft.

ift ber £on, ben eben SöorauSverfünber fommenber

Dinge vor allem n6ttg f)abet\. Rht, fejt unb unbeirrt
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muß uns ifjre Meinung ouf ben £ifcf) gqofjtt werten,

aU unbe^metfelbar edf>te SOtttn^e. Die mtffenftfjaftttc^

gejcfyidftflicfye ©enbung: „Sßiel aufgegärter ftnb bie $er=

fjältnijfe wart) smet 3af)rtaufenben, im 3a(jre 3877 ge^

roorben," fagt alle«, ©er fo etroaS facfyftc^ rufjtg nieber*

fcf)retbcn Fann, ber tft unfer Sftann, et vertraut ftcr)

felbfi, unb ifjm vertrauen aucty onbere ©eelen, er glaubt

an ftcf> ober — ma£ fjter ouf ba^felbe fjerau^Fommt —
lägt memgjtenS ntc^t bte geringfle florenbe 3ft6gItcf)Fett

etneä ^etfel* *n f
e^en Vortrag etnfttegen. £)a$ ijt

bte $unjr. £)at tft bte ^ereret. ©ix oetgeffen fefjr

bolb, rr>er eigentlich $u un$ fprtdf)t, ja ba§ überhaupt

jemanb $u un£ fpitc^t. ©ir flauen gläubig ouf ben

©egenjtanb, ber uns gezeigt mtrb. £)a$, mo6 Sagmtg

un6 im £one ruhigen 33erictyte$ oorfegt, gilt nityt mefjr

aU bo$ Grr^eugnte feiner geiflretctyen Saune unb aben*

teuerlicf;en OrrftnbungSFraft, fonbetn alt ber gortfd)rttt

be£ 9J?enjcl)fjeMeben$ felbfl Die uberjeugenbe ©elbft*

oerjlimbltchFett unb 6tcfyerfjeit ber £)arfiettung offene

bart un$ an einigen Stetten fcfyon x)'\ex in £afsttri|3 ben

außerlefenen @r$äfjfer.

ijt etroa6 oon bem Ftnbltcf)en ©oftlgefatten #m

feffemben Stofflichen, ein ©efüFiI, tote roir et tuet*

leicht fett ber fronen >$e\t ber erfreu Aufnahme bei

£eberfhnmpf£ ober bet £)ret 5[ftu$Fettere ober

beö ©rafen üjon 3flontes@r)rtfto ntct)t roieber

empfttnben r)aben, in bem 23er)agen, baä ums über?

Fommt, roenn roir ^r§af;Iungen oon Sagrotg lefen. (£t

fpannt ungemein. SJtor. tüirb bet ©egenroart fo red^t
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behaglich weit entrücft unb träumt fidf> serfonnen ein

tn$ Ungewohnte, ja Ungeheuerliche. 2Iuf weiten

gmgeln tragt bie Dichtung ben £efer baf)in inö ferne

£anb ber ^ufunft unb ber ©terne. —
3m 3afjre 1373 beftanb $urb Saffig bie (Staate

Prüfung unb erhielt bie ßefjr^rlaubniä für ?Eftathe*

matt!, tyfyv>\\f, p^ttofop^tfc^en Unterricht unb (£rbfunbe.

Die Arbeit #ur Erlangung ber Doftoimürbe fjanbelte

„Über tropfen, meldte an fejlen Körpern

fangen unb ber 6chroere unterworfen finb".

Die ^rfcheinung ber -IropfenbUbung h at <*uch fpdter

ben Dichter noch- mannigfach tieffinnig unb geijtretcf>

befchdftigt. 3n ben 6eifenbtafen begegnet un$

eine Tröpfchen übertriebene Zahlung, in ben

jlraumfriftaUen nehmen bie £ropf(ein wunbers

fame ©eftatt an, unb in bem gebanfen^ unb gefühlt

reichen Romane einer Sßolfe, „5ffpira", ift ber $er*

faffer mieberum ju biefer 3ugenbliebe feiner miffem

fchaftlichen £dtigfeit äurücfgefefjrt (Sögt. u. a. auch

„©eelen unb >BieIe" 6. 106
f.), bis er enblich im

„©ternentau" ba£ erlofenb be^eicfmenbe SSort für

fein ganjeö innerjteö Sebenöwer? %u finben festen.

Die äußeren Dafeinöfchicffale beö jungen £cfjrerö

»erlaufen nun in ber burch brauch un^ ®^tte ^orge=

fchriebenen 23afjn bis jur ^Profeffur unb 5luöjeichnung

mit ber $ofrat3würbe in ®otha. 9Utr fur^e >$eit hatte

er noch in feiner 53a terjtabt 23re$Iau unb in Sftatibor

geweilt. Über brei ^ahr^ehnte lang, oon 1876 biö 1908,

war er am ^er^ogtxc^en ©t)mnaftum (Smeftinum
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tätig. 2(n ber <5eite einer t>erftdnbm3£>olIen ©attin

mürbe ihm ba$ ©tücf einer angenehmen jpäuältchfeit

$uteil. (£r burfte an feinen wohlgeratenen ©ofjnen

greube erleben, trug, $on feinen ©c^ülern geliebt unb

»erefjrt, ati ©orfigenber einer „SJttttroocfySsGJefettfcfyaft",

auc^ außerhalb ber engeren ©ctyulgemeinfdhaft, jur

Unterhaltung, ^Belehrung unb Erhebung ber ©eifter bei

unb jimmerte fiel) fo befjutfam ein innerlich reiches,

ben unfanften (£inf(uffen einer gerdufchootteren ÜIu§er=

üebfeit meife entzogenes £eben.

3m felben 3afjre 1878, in bem bie ermahnten er^

geglichen „ S3itb er au$ ber Jufunft" erfchienen,

trat Safjroig noefy mit §mei belefjrenben Arbeiten auf

ben «Plan: „Statur unb $cenfd)" (£>eutfcf>e Sßolf^

fünften, 53b. 3, Breslau) unb „2ltomijtif unb $rttU

$i$mu£. Crin Beitrag §ur erfenntnistfjeoretifcfyen ©runb=

legung ber q>^^>fiC" (S3raimfc£roeig 1878). Der Dreißig^

jährige hatte nun ben 2Öeg ju bem großen Denfer ge-

funben, ber auch feiner n>iffetifd)aftHcfyen ©eltan*

fchauung bie entfeheibenbe ^Beübung geben follte, $u

Immanuel $ant. $on nun an blieb er ihm treu.

Crr gab bie phpfifalifchen ©Triften beö ^eijterö in ber

2lfabemieau£gabe heraus. (£r hat ihm in feinen fdmt=

liehen miffenfchaftlichen Arbeiten ein herrliches Denlmol

gefegt. 2Boht mar £agn)i§ im tiefen j^er^enSgrunbe

eine $u lebenSootte Slatur, um fiel) in ben ©efilben ber

reinen ©cbanfen auSfchlieglid) ^eimifd^ ^u fühlen. $IuS

ben blüfjenben Katern ber ©innenmelt hotte fich ber

Dichter in ihm bie anregenben Gräfte. SÄit gec^nerö
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(glauben mufjte fidf> fcie gleichgestimmte ©eete ftett

inniger befreunden, ©o rrmrbe er gedfmero Sebent

befcf;reiber unb ber Herausgeber einiger ^eijtermerfe

biefe$ eblen £)enfer$. Sfftem ber ße^rer ber gründlichen

6e(bftbefinmmg, ber ben Sßunbern ber ©ternenroelt in

erhabener Einfalt bie innere ©timme beö ©ermffenS

gegenüb erfteilte, ber ebenfo füfjne rote forgfättige 23afjn*

brecfyer ber (£rfennrm$le(jre blieb für unferen £)icf>ter

bocf> ber S3efreter aut> ber alten unb eingelernten 5ßor=

ftettungSroeft ber überlieferten Sefjrmeinungen. 3u

ifjm füllte er [tcf> burcf> ben €>cfyarf[hm- ber gragejtete

hangen unb bie fcfylicfyte fiouterfeit ber ©efinnung t>or

altem (ungezogen. $ant unb ©oetfje maren bie

©terne, ju benen er getrieben* aU begeiferter Sünger

aufblufte; unb äJjnlict) mie grtebricr) Ulbert Sange,

ben fjenoorragenben @ef<tyicr)t$fcr)reiber £>et> ^atertaftä*

mu$, befeefte aucr) $urb £afjrot§ auf bern 23oben ber

in $ant$ Sefjren befejtigten Überzeugungen eine tief

rDur$eInbe$erer)rung unb mar)foermanbtfcr)aftlicr}e Siebe

$u ©exilier, bem jtraf;tenb)teu ©ofjne $ant$. Ott ift

ein 23anb ber gemeinfamen ©cfmlung §u fpüren, ba$

ben bicr)terifcr)en $antfcr)ü!er beö 19. mit bem beS 18.

3afjrr)tmbert£ t>erbinbet. Die $orauöfefjungen ber

@eijtesbilbung, bie tr)m fonberlicr) am iper^en liegen,

finb ifjm mit ber grunblegenben ©ebanfenarbeit ber

beiben vorausgegangenen S^^r^unberte gegeben, roos

bei baä 3a(jrr;unbert £effing$, $ant£ unb ©oetfje*

eine tyLxt ©ipfellinie $u bebeuten fcr)eint. ßafjrohj #Qt

ein beutlicr)e$ ©efüfjl bafür ermorben, baj$ geroiffe
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leiten ber früheren Entroicfmng trog oller ifjrer Helten

93radf>t fjier rooJjrljoft übertroffen fein formten.

Unmutig unb gefällig ift bo$ Heine 23dnbcr)en ber

©eutfefren Sotfeföriften „9totur unb genfer)" ge;

fcr)rieben. ^roor ijt es? nur eine roin^ige 5^ugfcr)a(e, in

bie $urb £ogrr>if3 bie Erching ber noturnriffenfef/ofts

liefen 5öettgefcr)ic^te ber ^enfcr)fjeitF;ineinge3oubert fjot;

Flor unb fein ober ijt bie jponbfcf/rift, bo$ ifjm 5Befents

licf)e beutlicr) be^eicr)net, ber Überbluf roeit.

3n ben 3afcren 1874 bi« 1889 entftonb baä gelehrte

£auptmerF:„£)ie @efcr;ic^te ber $ltomijlif" (23b. 1.

£)ie Erneuerung ber KorpueFulortfjeorie, 23b. 2. jpofje*

punft unb Söerfott ber KorpueFulortfjeorie be$ 17. 3or)r-

fjunberts.) Die Arbeit ift erft 1890 (bei £eopotb $o§
in Hornburg) erfer/ienen. 3^r ging olfo, bem @rfcr)einen

noer), l*e gefronte ^rei$fcr)rift über ,,£)ie £er)re $ont$
son ber 3beotitot beö 3ftoume3 unb ber $eitu

— im %af)xe 1883 — t>orou$. Eine SKeifje pon 2Uif*

fo£en, bie nomentlicr) in ber ,,$ierteIjor)r$fcr)rift für

n>iffenfcr;oftIid)e ^üofopfjie" bo$ Sidfrt ber öffentlich

feit erblicften, legten ber SBelt bot>on ^eugnte ob, bojj

fjier etrooö rojHoö im ©onge roor: 2Fbfjonblungen über

Bennert (a.a.O. 23b. 3, 1879), 23runo (23b. 8,

1884), über bie finettfcr>e 5Itomt{rif (23b. 9), ferner

Arbeiten im ^er)nten, zwölften, brennten 23onbe

biefer -Jeitförift, in „^oggenborff^ 2fnnolen" (&.JII),

im„2Ircr;io für @efc5id;te ber ^bilofopbie" (II, 6. 459
ff.),

® offen bt in ben ,,^fjiFofop£i[cr/en 3ftonot3F;eften"

(XXIV, 6. 16 ff. Problem ber Kontinuität) beroiefen

ftutb Süfetoi^ Cmpfunbene§ xsb ©rlannteS 2
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bmtänglicfv, Öajj irr bcr 2Berfftatt beä ©otfjaer Ober-

lehrers, ber auc!) {ein ©cfwlprogramm (1882) mit einem

beitrage $ur ©efcr)ichte bcr ^oturp^ilofop^te (Die £er)rc

t>on bcn dementen röd^renb be$ Übergangs oon bcr

jcr)otaflifcr;cn spfjifofopfjie jur ^DrpuöFutartf;corie) be=

bacr)te, eine große ^ufammen^dngenbe Darftettung im

Entlehen mar. Der ©cgenftanb festen umfaffenb ge=

nug, um baran bert bebeutfamen 3Banbet ber £BeItan=

fehauungsmeifen buref) Ji)er$crhcbung be? allmählichen

5Banbe(£ ber lebenbigen Denfmittet unb Denfmege

ermeifen. 33efonber$ ber Übergang von ber „}ubftan =

t teilen" in eine, auch ba* ^3emeglicr)e genau erfaffenbe

unb baburch jum miffenfci>afüicf)en Er!enntniSgegen=

jtanbe erhärtenbe „funktionelle" 93eiracf>tung6art mirb

*on bem $erfaffer mit glücklichem ©riffe f>crauegef)oben

unb mit ber ifjm eigentümlichen fc^riftjtellciifcfyen 23e=

gabung an£ ßicr)t gefegt. Der bebeutenbe Kantianer

Ernjt Eaffirer ift auf ähnlichen 5Begen gegangen.

Das gan$e Ser! t>on £a§roi§ ift eine vortreffliche ge-

fcf^id^tlicfyc Einführung in bas ©ebiet ber mathema-

tifcr)en Ohturmiffenfcr/aft. Es ift lebenbig, frifd) unb

gei(treid> getrieben, babei grünblicf; unb gewichtig,

tief unb burcr)greifenb. tylan lernt an ber Sjant rein

fachlicher Erörterungen ba$ ®rof$e unb Erbebenbe ge?

miffer ^erfonlichfeiten, cineä ©alilei, #obbeö, £un =

genä unb anberer, fehlen unb mürbigen. Er erroeeft

bie £ufi, meiter einzubringen in bie ©ebanfenarbeit

folcr)er @eifter, unb ebnet bie Bahnen, bie $um $er=

fiimbniä ber gefcbicbtlicncn 23cbeutung ber entfehmum
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benen unb bocft unö gegenwärtigen feffelnben ©ejtalten

unb ifjrer Stiftungen führen. £)ie ben ©eijteöfjelben

biefe$ 9leicf>g ber 2Bafjrfjeit eigene $of;eit unb jperrlicty-

Feit, rote fie einmal ein groger genfer in bem tarnen

bei 5Ird>imebe$ fenn^eidmenb ^ufammenfaßte, f)at eine

anbere ©eroalt aU tnegertfcfje £üd)tigfeit, unb roieberum

eine onbere fjat, über ifyr, bie reine Jpetfigfett, nne fie

berfelbe tyaHal in ber ©eftalt 3efu (Sfjrijli serefjrte.

£)od> otetteidjt bürfen roir in ber SCRenfrfjenfeele e$ aU

©efeg lefen, baf; bie roa^ren Xugenben einanber nic^t

ausfliegen,, fonbern forbem. ©o wenig rote ec^te

I)emut bem rechten 5Jcut entgegengefegt ift, fo roenig

finb 5Bafjrfjeit*brang unb fjelfenbe ©üte im £eben not;

roenbig getrennt, fonbern fie führen fogar oft geheim*

nißooU fcf>6n jueinanber. 3n biefem 6inne entlägt

unä auefj bie Arbeit oon £agroi§ ^ulegt mit einem an=

bärtigen «Staunen oor ber roaf;rl)aft rounberbaren Sin-

(>eit unb SDcannigfattigFeit beä in ber nur fcfjeinbar

trodfenen unb toten $Biffenfd)aft lebenbigea ©eifte?(eben$.

Sßon ben 3 etöeu unb J3af)(en ber sOtatfjemGtif, bie ber

$er(tanb aU fjerrlicfyen unb fruchtbaren ©eroinn nacf>

inneren ©efegen befefHgt unb oerfnüpft, roolbt eä fidf>

in lichtem 23ogen berüber bis ju ben ^flangen unb

Blumen. 9J?enfcf>en unb Xieren beö (£rbbattö, ben ber

Genfer) im 5BeltenaH beroofmt, benn berfeibe 5Wenfc^en=

geift umfagt alle biefe ©otte^gaben, roenn er fie tief*

finnig betrachtet, in gleicher £iebe unb 2?erounberung.

$Öa$ fonnte eö bem ©emute, bas in biefem §immet

vpeilte, bebeuten, roenn geroiffe unn?efentlicfje S3egfett*

2*
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erfcf;euumgen be£ ^rfofgeö ausblieben, — ich meine

etwa txe Würbe ber Unioerfitdtölefjrerfcfjaft ober bers

gleichen, waö an jicr) bocl) nur ©toff unb Aufgabe weiterer

5frbett fein f'ann, nicht enbguttiße Belohnung bebeutet?

Den wahren £ofjn trug tue £cijtung in fidf> felbft unb

in bem geijtigen £eben, baö [ie befrudjtenb über fiel?

fyinauü erwecfte wie atte5 £eben.

,
£afjwi|3 würbe nid)t Unioerfudtöprofeffor. (£r er-

hielt für SUrbeitäjafjre oon unauöfprecf)licl)em ©egen

feinen Pfennig cmfjerer Vergütung; aber bie eilten

©prücfye oon ber ftrengen Arbeit, bie bie wafjre £ujl

ifl, unb ber greube unb 6eligfett beä ©cfyaffenö felbft

burften i(jm »ottauf genügen, greilicr) befcfyränfte fid)

bie SSirFung ber Zat nicfyt auf ben 6cf)reiber, fonbern

reicht weit fnnauS in bie gerne.

Dieben £ange$ „©efcr/idjte beö $cateriali$mu$"

werben bie beiben 23änbe ber „®efcf)icl)te ber ^tomijtif"

t>on $urb £afjmif3 nocl) tnele t>or ber *J>r)üofopfjie unb

i(jrer ©efcf>icr/te gleichgültig jtefjenbe fiefer für bie (£nt-

wicfmngöhme biefer wichtigen unb folgenreichen ($e*

banfen oufmerEfam unb lernbegierig ftimmen. Das

©efüftf oon folcr/em 9tu$en ftiftenben Weiterleben bei

5BoHbracr;ten trug gewig nicfyt am wenigften ju ber S3e=

friebigung betf 5krfaffer3 bei.

3nbeffen fehlte e$ aueb nicr)t an wertoottjten ©timmen

ber 2fnerFennung aus> bem greife ber facf)tterjtdnbigen

gacfjgen offen, unb aucr; bie Krönungen blieben nicf>t

uottig au^. Die grogfügige DarfteHung ber ©runb^

teejuna, beö neueren naturroiffenfcfyaftlictyen #Beltauf=
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faffenS an ber #anb ber matfjematifcfyen Sttetfjobe tagt

ftcf> in gennffem 6tnne ati eine Einleitung beuten $ut

SSürbtgung $ant3 aB be$ 23eantrt>orter3 ber naefy*

benftteben in biefer maifjemattftf>en 5fuffaffung gege*

benen ober aufgegebenen gragen. Ratten bte gro§en

9ftßturforfcfyer röte (Galilei, @arteftu3, £ e i b n
1 5,

Newton unb anbere baö alte SSÖeltbii'b be£ ^Triftoteleö

tn feiner Sßorbcrrfc^aft erfefjuttert unb burety bte neuen

Denfmittel mcf)t nur erweitert, fonbern gerabe^u aus

ben Ingeln gehoben, fo legte nun $ant im Sftücfbltd:

auf bte naturroiffenfd)aftftd)en (Stnftcf>ten ba$ innere (3e-

füge ber Sftbg ftc^etten unjerer (£rfafjrung$fenntnt$

überbauet, in betfpiettofer $(arfjett unb (Genauigkeit an

ben £ag. ©eine gragejtettung jiette auf ben Jufam*

menjjang be$ ©egenjtanbeö mit ben 5Irbett3n)cgen be£

$erftanbe3, ba feinem prüfenben $luge an ber für felbfb

t>er{länbticft gehaltenen ^nroenbbarfett ber 2D?atfjematif

auf bte 9taturerfcf;einungen bte gragrtmrbtgfett auffiel.

@df>on ber ffarfebcnbe £)at>tb £ume hatte an biefe

Pforte geftopft, bocf> feine 3öeife, bie gefunbenen DKtffe

aufzubrechen, erfcfyien bem nachfolgenben Denfer nur

qU eine wertvolle Anregung, jugteiet) jeboef) aU ein

Sßer^ic^t auf eine wirkliche SKdtfettofung mit geeigneten

Gittern. <£* würbe erft $ant$ SBerbienfi, ba$ 5Befen

ber SRathematii: in ihrer einleuc^tenben ungemein«

gülttgfett uncbgefcf>roäcf)t gelten $u {äffen unb nun bte

SÖt&gticfyfeit biefer Mgemetngülttgfeit für alle ©egen*

flänbe ber (Erfahrung t>om ^tanbpunfie einer ftnnüod

begrifflichen ^erglieberung auä ^u unterfuc^en. 60
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cntftanb ferne „$ritif ber reinen Vernunft" aU

reife grudf)t ber vorangegangenen (^ntroicflung ber

mathematifchen 9laturrr>iffenfcr)aft. $urb £afjroi& aber

hatte burcf) bie S3eruc!ficf)tiguiig tiefer fritifd)en Arbeit

von vornherein bereite feinen ©tanbpunft gegenüber

ber ganzen vorfantifchen ©eba nfengefchichte. €3o lag

eä ihm aucf> nal;e, eine *Prei$aufgabe $u löfen, bie

eine gemeinverjtänbliche Darftellung ber £efjre $antö

von ber 3bealität beö Raumes unb ber *$e'\t

im *3 u fammeTl h ö nge m^ feiner jlritif beö Gr*

fennenä oerlangte. Die ^eroorragenben *Preinrichtet"

Grnft 2aa$, Wilhelm 2Bunbt unb $JIqx £einje

faßten ihr Urteil (18. £)ftober 1882) in bie Sßorte $u*

fammen: „Die Arbeit ijt junächfl populär getrieben,

©obann ijt bie geforberte SIBiberlegung be£ $Jfatertali$=

rnuö in feiner unb grünblicfver 5Öetfe burd)geführt.

gerner hat ber $erfaffer auch bie 6eiben in 2) unb 3)

beö spreteauäfctyreibenö gefteltten Aufgaben in ^roecfs

entfprec^enber SBeife geloft. (£r \)h\X feine ©cfmft tro$

mancher leicf>t bemerkbarer ^Ibmeic^ungen von $ant

bocfy im ©elfte $antä — eine populäre Darfteilung

ber reinen $antifcfyen £efjre ofme alle Umformungen

ift vielleicht einging ber Unmöglichkeit, fieser für bie

©egemvart nicr)t mehr angebracht. — Der $erfaffer

hat aber roenigjtenö allcö, roaä er bringt, genau unb

fein burchbacfjt unb tragt e$ in wohlüberlegter $Beije

vor. 2Öir halten hernach ohne SBebenfen biefe Arbeit

für rvürbig, mit bem greife gefront ^u werben."
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£)er gefronte @e lehrte ift jebocf) nur ein £eil ber

^erfünltc^feit unfere^ ©ic^terbenfer^. 3m gurten erft

(fr ber genfer; bei fief; felbft baljeim. Unb auf biefem

Robert gilt ba$ alte ©efeg ber „gefcfjloffenen fyauümxt'

fd^aft" ; es roirb alleä innerhalb ber eignen oier 5Bänbe

geboren unb erzeugt. 28of;l gefjt unfer ^cr^ auf Sfteifen,

toenn ba£ ©iffen es beflügelt unb befähigt, über enr=

legene Zaubereien ber ©irflicr;feitögeftf;id)te $u fcf>roeifen;

aber bie glamme beä eigenen guf)lenS erlifcfyt babei

nid)t; fie roirb nur genarrt unb gefteigert bitrdr) bae

gegen(tänblicf>e $erjtänbnte, btircr) bie junebmente

gernensil'robcrung im ©efür)le. — 5Öir bekommen

einen abnungeooüen begriff oon ben nocf> ungef;obenen

©cfyäfcen ber $ufun\t, roenn roir biefeö Denferö Dichten

unb Xracr/ten roafjrnefrmen. Da, wo fein gan^eä ©innen

auf £öiffenfcr/aft gerichtet ijt, oerfcr)m<$f)t er alle

locfenbe $lblenfung, er bient feinem SSerFe in ernfler

3ufammenfaffung aller geiftigen Gräfte unb beachtet

in ber ©iebergabe ber ©ebanfen fetyarf unb rein bie

©rabe ber ©erotBbeit, rote e^ einer garten ©arbeite;

liebe fo roor)l anftent. Orr roeig: auf bem 53ege bc$ $et=

jrarjbeö ijt ba$ bie oorgejeicfynete 23afjn. gibt feine

©eitenpfabe burefy baS ©ejtrüpp, fonbern nur biefe

„f6niglicf>e ©träfe" ber geraben, Haren unb beutticr)eri

^infiefvt. — 3ßill man fold)e ©efinnung $ernunft =

glauben nennen, fo geborte £afjroif3 $u biefem gläu=

bigen Drben unb oerblieb bei ifjrn. @in $?au<fy ber

fofUicfyeu griffe un b 6a c^licr/feit, bie allenthalben ber

eckten gorfebung eignet, fd^eint aueb feine ^eitere ©tun
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3u untfptelen. 3a, alle üerbrdngte Oefloltungoluft ber

freien @mbilbung erlieft bei ifjm burtf; bie gtnbäms

mung eine eigene gorberung. fe$ entftanb baburcft ttmfo

rvdftiger, bünbiger unb fcelensoHer etroa$ 9leueö.

„®obl. finb ^unfimerfe benfbar", (jat einmal SofepB
g>eg olbt (Da3 Söeltproblem ©. 18) getrieben, „— unb

MeHeidjt werben fte einjl auc^ mirflid) fein —, bie ben

grünblicbjten (£inbftcf in miffenfcfvaftlid>e Irrung en-

fcfyaften unb fogar in ben betrieb einer befonberen

«Siffenfc^aft unb Xethnit üoratiöfegen." — Die £)icfy-

tungen t>on $itrb ßajjnng tragen biefeä (Gepräge.

SDttt 3ule$ SSerne ift er be£ oftern verglichen

morben, gelegentlich mit einem Anflug »on Verachtung

für ben (etcf>t|cf>affenben gran^ofen, ber
\\<fy

etn>a$ fjarm*

loö naturmenfcf;en^aft neben bem gebilbeten ^rfennt^

niöjünger $ant$ aufnehmen mag. Snbeffen bie Sftan-

mgfaltigfett im £anbe beS @tf>6nen geftattet baö @e=

beiden vieler ©chbnfjeiten nebeneinanbei*. 2Bie Jtarl

©runert, ber begabte £af?n)ig=9Rachfolger, unb siele

anbere Dichter ber reichen (SinbilbungSfrafr, tragt bodj

auc^ SS^trne in einer fjeilfamen SSeife ba^u bei, ben

plattgetretenen 23oben be$ SlHtaglid^cn unter unfern

güfjen aufjulocfern unb un3 ju veranlaffen, unfere

Stellung im SBeftott einmal als eine unter un^ligen

anbcren Wl%liti)hiten oufjufoffen. ©er erfreuenbe

Slei^ ben bie 3Jcufe t>on £afSn)tj3 ausübt, mürbe in einer

„©peftralanalpfe" of;ne Jmeifel biefe gleichen Linien

aufmeifen. Unb eö brüc!t ficfy bie innige güfjlung, bie

ber ©elefjrte unb Sichterphilofcph — für geebnet



Sftdjtutrg 25

mochte ungefähr bas3 ©feiere gelten — mit ben SSirt*

ü'cfyfeiien ber Umwelt genommen, ^auptfac^ltcr> barin

aus, tag un$ bte oon tfjm gematteten 23i(ber melfacfy

ntc^t nur unterhatten, feffeln unb erfreuen, fonbern noefj

einen nachhaltigen ©rang nach $ermir£(ichung gleich

einem ©tacket ber ©ejjnfudjt in ber €>eele $urücflaffen.

Durcfy ba3 längere unb etnbrtnglid)e £>infehen auf @egen=

jlanbe ber mitfüren Erfahrung unb burci) ba$ befjarr?

tiefte Erarbeiten unb Erfaffen ibrer inneren gorm fyat

fein ©emüt anfe^einenb bie $abe gewonnen, aud) bte

(eingebauten ^P^antafieer^euguiffe mit eigentümlich

nacfymirfenben Gräften ou^uftatten. @$ tjt, als ob ber

SSerftanbeöacfer, ber juoor röiffenfc^afttttfje folgerichtig*

feiten trug, aurij ben auf ifjm in ber biefttertfetyen gelb?

fceftettung angebauten 23obenfrücfyten noef) einen Sftacfj;

gefc^maef unb einen feinen Duft ber 23efcf>dfttgung mit

SJtotljematif mitgegeben hatte — einen Raubet bia*

mantener Un$erbrecf)(ic^feit. Unb in ©ebanfengängen

ber SOtotljemattr
5

,
spfmftf unb (Srfenntniölefjre murmelt

benn auef; fo manches, roaö feine &raumfunjt bietet.

3n bem Keinen 23ücf>lein „9tatur unb SOtenfcfy"

tefen mir (©. 92
ff.) einiget oon ber ohne ©c^ranfen

über bie Erfahrung fjinauSgefufjrren ^bjlufbarfett

unferer menfcf;iicl)en x>on ber unerforfcfy(icf;en ©ottfjeit

verliehenen gdfngfett, ©inne^einbrüefe aufzunehmen.

Da$, roaS unö jegt in 3ftaum unb Jeit er fd) eint, mürbe

\\<fy
bei einer anberen Einfettung unferer €nnne ju ben

Dingen feljr abmeicl^enb ausnehmen. $0iele3 ober alle*

sietteicht, maö mir je(jt erbüefen, mürbe unftcf)tbar
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bleiben, unb uns neue ungeahnte, jebcd) imrflidje 9ßor=

gange mürben fidf> oor uns abliefen. £a£mi§ führt

liefen aucf> fonjt fcf>on berührten ©ebanfen in einigen

anfcf>aulicf>en 23eifpieten sor $fugen.

„2Iuf ber 6eifenbIa|V ;

^eigt bie 1887 ge^

fcfyriebene (rrjäfjmng, bie ben 23anb „©eifeublafen"

(1901) eröffnet. CrS ift feffemb an biefem S3eifpiete $u

beobachten, roie fjier aus einer Überlegung bes £>enfers

für ben £)icf;ter bie (Gelegenheit $u ©pief unb $unft

f;eroorfprang.

Wlit menigen ©trieben mirb uns £)nfel SSenbel fum

gewidmet. (£r fjat balb unfer jpeq geroonnen. (£$ ift

ein (Gelehrter, beffen überragenber SOerftanb bas 9(uger.

orbentIidf>|te mühelos guroege bringt eine^lrt £icnarbc

ba Sßinci.

©ermaßen üortreffücf) gefebrieben ift biefe Heine

9cooeHe — 9c oo eile im eckten, alten 6inne beS Portes

— ba§ man an ^cfyrtfifteUer rote befonbers Voltaire,

ober an ben Sßerfaffer oon ©uüioerS Reifen er-

innert roirb. (£S ijt autif> 2öabr()eit, bie, rote 5lriflo=

teleS es ansief;enb oon ber Sichtung ausfagt, pfn*05

fopf)ifcf>er ijt als bie ^Birfüc^eitSraiebergabe bes @e=

fchichtsfcfjreiberS: es ift jene 2Babrfjeit, bie, mic 2öiU

(jehn 2Öun bt es bei geroijfen 23eifpielen ber 9ftaum-

pfjantafie ausführt, mitflic^er fcf>eint als baä leibenb

erhaltene S3üb ber äußeren $Birftid)ieit, roetl uns ifjre

Silbung aufgegeben roirb unb mir babei bie gegebenen

Söebingungen in $Inbacf>t ocrnefjmen.

DnM äöenbel, ber j)elb ber 6eifenblafengefchicf>te,
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erfdjeint im 23efi£e oon $enntniffen, bie bog SDcag ber

oon fernen Jeitgenoffen erreichten $enntniffe berartig

überjteigen, bog eö atterbingg gar !eine 23rücfe ju geben

fcheint, bie oom 6tonbpunfte be$ gegenwärtigen ©iffens

auä $u ben @rrungenfchaften biefeö oorgerücften ©terb-

Heften hinüberfuhrt. £)ie gan^e fleine (ürr^hlung be;

leuchtet nun biefeö ^Öerbdltni^. <£$ h°nDeft W um fr*e

^erjtanbnielofigfcit einer mit ollen t^r oerfügbaren

Mitteln autfgerüjreten miffenfchaftlicfren SQMtanfchau^

ung gegenüber einer onberen Sßeltanfcrrauung, bercn

Überlegenheit in crjter £inic ouf bem Umjtanbe be-

ruht, bog ihr tatfächlich Littel jur Verfügung geflonbcn

hoben, oon benen ficfr bie erfte nict)tö bot träumen toffen

F6nnen. 2In einem fcfyer^^aft vorgetragenen 23eifpiele

mirb biefer eigenartig faß anä Srübfclige frreifcnbe

unb boch roieberum — man benfe an bie fogenonnte

„Xorfjeit" be$ jlreujeö — befonberä troftetftiefe unb

oerheigungöootte ©ebanfe $ur £)arftettung gebrockt.

mirb edeuchtenb bargetan, bag baö ooüig Un-

bekannte in ber Unenbttchfeit beö 5ÖirF(ichen unfern

©iffenäbünfel ^ügem mug.

Onhl 5ÖenbeI nämlich hat eine (Erfinbung gemacht,,

bie e$ bem SOtfenfchen ermöglicht, feine (hfcr/einung^

roeife in Sftaum unb $e\t beliebig $u oerHeinern, fo

bog mithin für ihn in bem roin^igen Bruchteil einer

6efunbe [ich eine fd)ier unbegrenzte güHe t>on (£rleb-

niffen abfpielen rann unb er in einem fo§ufagen unfichi-

baren ©chaumpün freien ber ©eifenblofe fester uner--

meglich roeite 3öeltft)jteme $u berounbern finbet. @eift~
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t>olI fmb bie recfrnerifchen 2mfdge biefer toHtuf;nen Sin«

fchauungSeinfMKung *>on 53ogvr>ig beachtet. (£r fcheint

mirÜich an einer 6tette gefjetmntöoott bie (Schwelle

finben, um inö kleine Einern oerfchwinben. $uf

einer ©eifenbfafe erleben Dnht Sßenbel unb ber oon

ifmr in bie ©efjeimniffc ber $leinmelt mitgenommene

galjrgaft abenteuerliche 6cf;icffale. Dnfel SÖenbel bleibt

feinem SSefen treu, <£r warnt baoor, ben TOtgefchopfen

beä neu betretenen (^eldnbeö Wahrheiten ju offen-

baren, bie nicht geglaubt werben, weil fie bie gaffungs*

fraft ber betreffenben $6rer uberfteigen. nun ber

Begleiter aber boch mit feinen Mitteilungen nicht $urü(f*

galten fann unb ficfy unb ben Dnhl babnrch in grofje

Ungelegenljeiten bringt, ba Fann allein bie Dlucflefjr in

bie t>erlaffenen irbifc(;en (£rfahrung$t>erhdftniffe wieber

heraufhelfen, unb wie eine 6eifenblafe jerplagt %\x-

<mterle|t baö traumhafte (ürrlebnte.

SEÖtr haben etwa* öor un$, baö auch fpottifch fchiüert,

nicht fo ftarf wie bie ^fahlborfgefd)ichte in 53 if d^er

ö

„2Iuch @iner", aber boch umaerfennbar.

£Bunberfame geiftreiche pwie= unb 2Öechfefgefpräche

Idgt £afjwi§ bisweilen oerneljmen, lieblich unb an-

mutig, aber auch fc^orfftnntg unb in bligenber <©chlag=

fraft, baß mir an bie ßeiftungen ber feinen franko?

ftfchen SRetfler beö 17. unb 18. 3afjrhunbert$ babei

benfen fönnten.

3m 3afjre 1896 eröffnete £a§wi(3 bie grommann*
fche Sammlung ber jtlaffifer ber fp^itefop^ie (heraus*
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gegeben Don galcfenberg) mit ber ßebenöbefchreibung,

von ©ujlaD ^^eobor geebner. Das @5efrirn gech1

nerö ijt in einem langfamen, ober unaufhaltsamen 3fuf=

jteigen begriffen. S^h mochte ben ©lanj feiner £ei=

ftungen mit bem geuer eines £euchtturmlichte3 t?er=

gleichen. 3^ ber 9Räfje wirft eö nidf)t t>ieT ftdrfer als bie

benachbarten Siebter. Entfernt man ficf> aber Don bem

Leuchtturm, fo erblaffen nach unb nach alle bie übrigen

Siebter, bie vorher ftrahlten. 5Rur baS Licht beö Leuch^

turmä entfaltet fiefy ju ftärferer unb ftärferer £eucfyt*

Fraft, bü5 fc^Ite§Iicf> überhaupt nur fein £kl)t allein nocf>

leuchtet unb alte anberen ihren ©lanj Derloren haben.

Die Sffierfe gedfmerS feierten eine 2frt ^luferftefjung

Safjrjefmte nac^ ihrem erften (Jrfc^einen. Sßilfjelm

SSunbt, griebrich SKagel, griebrich *Paulfen,

S3runo ffiille, 2BHf)eIm 236If c^e, (£buarb ©pran*
ger unb Diele anbere haben grunblich bafür geforgt,

bof geefmer ju @hren gelange.

@ine 2Burbigung, bie in (Mehrtenfreifen beginnt,

mag vielleicht lange $e\t in ber breiteren SDtoffe ber

Lcfer unbeachtet bleiben. Dringen aber bie SQotüufc

fegungen, bie bie (Empfänglichkeit ^unachft im engern

Greife vorbereiteten, weiter in bie gerne, fo wirb bamit

auch ^e ^tafe Derbreitet, geefmerö ©cfmften bie @e=

nugfafugfeit entgegenjubringen, beren fie jur rechten

SÖirfung bebürfen. Dies wirb gefchef;en, wenn wiffen*

fchafttiche S3ilbung noch weiter $um®emeingute werben

wirb.
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3u fernem eigenen guten Sftufe in meiteftew greifen

tft £afrtn(3, rote bereite eingangs ermahnt, ^auptfdc^ttdF>

burd? feinen im 3ahre 1897 erfd)ienenen Vornan „51 u f

$mei Planeten" gelangt. Diefer Vornan ift ba^

jenige 5Ber? feines fcbaffenßfroren Sieben*, baß am
meiften burcf> ©toff unb 33ehanblungeroeife bie jett*

genoffifdjen Sefer ergogt unb unterhalten fjat. be-

geijtert bie 3ugenb, fpeift fie mit natürlichen unb ge=

junben 3Bünfcr)en, eä ift geiftigeß 23rot unb £abfal für

bie ber 2Iuffrifcr)ung bcbürftigen 6eeten ber im 9tctber=

werfe ber 5nitag£pflid)ten ficf) ermübenben Gilten. 3(>nen

aüen fdjenft es Erhebung über bie gewöhnliche 23£tcf=

ebene unb nicbt nur 93elufHgung, wie ein gefälliges

Xaftmag, baß bie Heroen ber (£rmübeten oorübergefjenb

aufregt, fonbern tiefer in$ 3nnere bringenb etwaß ein-

prägfam (-rrbaulidjeä. Ott bleibt bafjer im ©ebäcr)tm$

haften unb wirft fort unb fort im ©emüte be$ banf=

baren £eferö.

£>ie £anblung ift licf>tooll einfacf>. wirb bie

fammen!unft ber einer O&fjeren (ürntwicflungsftufe an*

gehörigen Bewohner eines anberen Planeten mit ben

menfcr>licr;en @rbbemohnern gefcr/ilbert. £)te $inber beS

„$u", ~ fo wirb (wohl mit beabfid>tigtem 3InHang an

baß griedf>ifcf>e 5öort für @eijt) ber frembe planet SKarS

genannt — finb unS Bewohnern ber „S3a" ungemein

überlegen, ©ie hüben es baher serftanben, fidj ber

6cr)merfraft willfürlicf) $u entziehen unb auf biefe 3Öeife

ihren Planeten ^u oerlaffen. 3Jtit ihren 9Raumfcr)iffen

fahren fie, alle ajtronomifd?en ßräfteserbältniffe flug
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benußenb, burcr) bat* 0onnenreicf*- 6ie erreichen bie

£rbe an ben ^Polen unb grtinben bafelbft finnreich ein=

gerichtete ^at)nr)6fc für ihren $erfehr oon ©tern

£tern.

©erben t>om £efer tiefe ungeheuerlichen, aber burd>

bte ©eroaubtheit bet< 33erfaffevö annehmbar gemachten

$*orau$fe§ungen einmal jugeftanben, fo bieten bie

anberen Dinge, bie unä aufgetifeftt werben, feine er=

beblichen ©cf/nnerigfeiten. Die 33er^dltniffe auf bem

9lu (äffen {ich auffaffen ale ein ferner ^uhinfmxQum

Der $flen\(fyfye\t. 3n biefer 23e$ief)ung fürten mir bafjer

bier eine gortfegung jener erften „Silber aus ber

3 u Fünft", bie ficf> ja fcr)on mit äbnlicften fragen be*

fogten.

3Bie fet)r aber fyat ficf> feit jenen Crrfllingäfchriften

frer Vortrag unb bie .ftunffc beö Crrjählers seroollfomm*

net ! ^öerfchmunben ift jene Unficberheit, bie an bem

bebenflidben (schmanfen ctma noch bie innere Unreife

fühlen lieg. 53on biefem 3Bechfel bes Xoneä ift hier

nicht* $u fpuren. 3Ille$ wirb mit ber gleichen SRuhe

in fpannenber Grr^ähüwg bargeboten. Unb roie funfeit

ei allenthalben oon feinen, geistreichen Einfallen !

Die &anblung beginnt bamit, baß eine roiffenfcr)aft'

liehe Obrbpolgefettfcbaft im £uftfdf>iff bart am $k\e

ihrer 5Bünfd>e t>erunglücfr. Der Leiter cerfchroinbet

^undchjt fpurlotf. Die beiben anberen 3nfaffen bee £ufr^

fdn'ffes roerben oon ben geheimnisvollen Übermenfchen,

bie fieb am ^orbpole angefiebelt haben, gerettet. 2Bie

fte in ber fremben Umgebung jum erflen Sflale bie
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2(ugen ou ffexogen unb f
tcf> Slec^enfc^aft barüber $u

geben fuefren, wo jte fid) befinben, unb wem fie eigene

fiefy in bie £dnbe gefallen finb, ijt mit reijenben garben

gefd>Ubert. Q£$ liegt über biefem Anfang beS SKomönä

ein eigener Raubet, ©o etma£ wie tief 5Item holenbe

(Genefungeftimmung teilt ftch bem £efer mit. Die 35es

freiung son brüefenben SRebeln, bie bie SÖelt oerhütten,

wirb oB 5BofjItat empfunben.

Die jtarfe 2ufr an ber feffemben Zahlung, beren

funffootten Aufbau ^ier beö näheren $u enttüideln nicfyt

am ^loge ijt, wirb nocf> geweigert burcf> bie reine Jpeiter*

feit, bie bie fittlicfye ©efinnung^artheit au$ ber Stiefe

beö ^er^enS in ben ©toff hineingetragen fyat Diefe

irbifc^en (Mehrten einerfeitä unb bie ^o^eren 6tern*

bewofmer auf ber anbern 6eite geben (Gelegenheit §u

einer gütte anjiehenber ®egenfd§e. wechfem fomifc^e

3mifd)enfätte mit ^errovtrfniffen unb ebet geformten

£ofungen, unb fo bleibt ba$ eigentlich Didjterifcfye, 9ftühs

renbe unb @rgreifenbe nicht axxi in bem buref; feine

©eltfomfeit jundchjt hierin fajt gefdfjrbet fc^einenben

Vornan. Denn baS (Gewaltige, bog in bem bebeutung^

soften (heigniffe ber 23erüfjrung t>on (ürrbbewohnern

mit ben 23ewofjnern eines anbern Planeten Hegt, er*

fdfjrt fomit eine SMnberung unb Dämpfung. £Bof)f fe^It

nic^t bie bligenbe garbe ber Aufregung über bo$ (Ge-

waltige, e3 liegt ja un&ermetblicty in ber SSahl be£ ©toffeS

unb ift nicht ju entbehren. sIBohl regiert über weite

6treden ^in aud) ba$ gerabeju £ufHge unb @rgo§enbe,

unb bie Summe ber fielen ffeinen au$ fc^orffinnijer
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Überlegung gewonnenen roirHichfeitägetreuen 3u3e äur

0cfnlberung ber anberäartigen ^rfc^einungegebitbe wirft

anregenb belefjrenb, ja biöroeilcn gan^ fd)ttd)t üergnüg=

(icfy, rote baä bei guter 3ugenbtefefofi ber gatt ijt. $lber

e£ jteeft, im ©ernten genommen, boefj @)r6gere$ bafjinter.

£>ie bifbenbe ^rournfroft, mit ber bie Arbeit gefcfyaffen

mürbe, träufelt nicf>t nur bie ficf)tbarc Oberfläche, e&

geht eine 5Boge tieferen €mpfinbenß burcf> ba3 3Berf.

Daher hat biefeö 23utf; Erfolg bei ben serfcfyiebenjten

'2ttter$fmfen unb £eferftaffen. €ine jebe nimmt ftcf>

borouö, roaö ibr gemä§ ift. 3n ber $unftform beö

9tomanS, roie fie bie *Profaer*ähtung unferer $eit au$-

gebübet fyat, roirb bem £e|er ein 3n^oIt geboten, ber

geeignet ijt, ben flüchtigen ©enu§ ber erften 2fufnahmc

(ange $u überleben, unb ber ficf> eine bleibenbe

Stätte fdfrafft im bonfboren ©ebäcbtniä. — 21!« fich ber

ausgezeichnete 5(jtronom ^rofeffor Seliger in einem

Vortrage über bie Probleme ber beutfcf>en 2fftronomie

1913 in 2öten ablefmenb über bie pfeuboroiffenfehaft-

liefen tfflavtpf)antaten auöfprach, nahm er baö jenfettö

oer 5©iffenfcF>aft aufgeblühte $unjtroerf oon ßagroifs

auäbrücflich au$. 3<*, erftärte, ba§ es ifjn fogar mit

ben übrigen ^^ontafien Derfofjne; benn biefe pfyanta-

fie- unb gebanfenreicfje Dichtung habe fcfyon fielen ©e-

nufj bereitet unb roerbe weiterhin ©enufj bereiten.

*

3m 3o^re 1900 erfc^ien ber erjte 33onb ber „33et^

tröge jum Sßeitoerjtänbniö" unter bem £itei

„©trHichfeiten". (Spatere Auflagen 1903 unb 1908.)

Äutb Sa'fctoifc, «mpfunbeneS unb tSrfannte«
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Wfy 3afjre fpdier :üef ber tyf)\io\cp\) biefem Banbe

eine zweite fleine ©ammlung; „Beelen unb 3 tele"

folgen. $(n biefe gtfygttmlUn ©driften taffen ftch noch

bie Vortrage SRtelig ton unb 9laturwiffenfchaft"

fowte „5£ae tft Kultur?" unb — neuerbtngS aU

wertvoller 2te£ug ber ^irHtchMten" „Sfteügion,

w e 1 1 £ i e b e e $ . w i ( £fj anr eih en .
.

^eröoi'öegangcn finb biefe iHrbeiten metft au$.*$eus

fc^rtftattffa^n, bie ber ©oti;aer ^rofeffor gelegentlich

qU Seben^eic^en in tue 2Belt fanbte. £>o reicht ber

in berr „Strflichfeiten" verarbeitete, ^uerjl in Jets

jungen 'oeroffentlichte ©roff nachweisbar bis in ba$

3a^v 1883 surftet 2)te Bearbeitung im 6ammelbanbe

befchremfte {ich bann aber feineSwegö auf eine btoge

#Biebergabe be$ beremft (^efagten in anberer ©ertet*

lung unb £>rbnung. €$ ift alles umgefchmol*en $u einer

neuen (Einheit. 2fuch wo btefelben ®ebanhn in oer?

fcf;tebener Beleuchtung nachemanber befjanbelt werben,

erfc^einr baö berechtigt. Man mufj bem SÖerfaffet

©onf bafur wtffen, bafj er ben Sßeg §u hohen (£rgefc

niffen, of;nc ben 3tc'vö be$ (£rringenlaffen£ aufzugeben,

ber befchwerltchen Steilheit fo wofjl ju berauben ver-

ftanb. Oft ^at er auch (wie 5. 23-*>ei ©emon$„9ftneme'')

£ujt $u genauerer Vertiefung §u erweefen gewußt.

2öie feinem fchlefifchen fianbSmaim ©uftat? grep«

tag, ber, in ber 9läfje oon @otF;a, oon @tebleben au$,

einige ^afyxtefynte früher, aU (belehrter, Leitung«*

fchreiber unb dichter, ben (^^rentitet eines ,,praeceptor

Germaniae" erwerben fonnte, war es auch $ur&
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roi£ belieben, bic grud;tbarfeit eines roohlbejlelften

%fers auf eine vorbilbliche 5Beife bar$utun. (Es mutet

als ein verroanbtes Verhältnis an, roean roit ver-

gleichen, roie ficf> bie bichtedfd^en ©efkltungen bei*

<P(jcntafie bei ibnen beiben ju bem biefe ©ejtaltungen

iragenben 23oben miffenfcbaftUc^er Vorarbeit, bie %u&

gleich fd^ou einen eignen 28eti in fief) felber trägt, t>er=

Rotten. Die unübertrefflichen „Silber au 3 ber

beutfrijen Vergangenheit'' finb etroa£ Äojtbares an

unb für fich, audf> roenn ihr Verfaffer niemals auf ihrem

@runbe noch bas DktionalepoS ber „ty^nen" errichtet

hatte. 5Iuch baS ^rähtbium fauberer ©ebanfenarbett,

baö in ben pBi!ofop{)ifc^en ©cf;rtften von .fturb £a§roii3

ergingt, bebürfte nicht einer barüber hingelegten freien

9Mobie, um als felbfränbiges" $Öerf ju gelten.

@in unvergleichlicher 9ftet$ roie beS £)afein$ übers

haupt, fo bes fünfrlerifcben rote roiffenfehaftlichen Gebens

(tegt roohl barin, ba£ es nach eroigen ©efegen zugleich

ein eigenem unb g(eia)fam frembeS £eben ijt; einerfeits

untergeben von allem früheren unb allem fpäteren

©afein eine in (ich einzige, nicht roteberfefjrenbe golge

unb ©efamtfjeit von Stimmungen unb ©efüfjlen;

anbererfetts fcheinen boch bie auöbrüctbaren (hfenntniffe

über biefe gefcf>icf>ltidf>e @mmaligfeit bes £)afeins ge*

ijeimnisooll hinauszuragen, unb roer als gorfcher tätig

ift ober als $ünftler gehaltet, fudr>t für bie ^uftmft

ju fchaffen, fucr>t von glügeln ber ©nabe befc^roingt

aus bem vergänglichen @rlebnisjtoffe, ber ihm gerodhrt

ift, für bas roeiteeflutenbe £eben ju fammeln unb ju
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geben, für bie ^äcfyften, für bie gcrncren, für bie

?[Renfdr>r)eit unb in bcr £iebe ewig weiter, Diefe, rote

man fagen mag, überzeitlichen 3 tele abem bie ©eelen;

boer) alter $bei ber Arbeit wäre unmöglich ofjne bie

($nabe, bie fcfwn in jebem Sltemjuge bem 5Irbeitenbett

ewig fcfyenft, wa$ er fief; nie ju erarbeiten \>erm6cf>te.

ßagwuj (jat unä beftcttigt, wie man atö^inb feiner

3eit oon atten (£rfenntniffen unb CrriebniSformen

(ernen vermag unb boefy felbft wieber etwaö $eues

burcr) bie ^erfonüdyfett in fid) an baä 5Hte heranbringt.

„Der fortgerittene 9ttenfcf> tragt auf erfwb'nen

Owingen
Danfbar bie $unjt mit fidj

"

©filier fagt bieä in feinen „jlünftiern" unb fcf>ilberi

in feinen flammenben Herfen, wie neue ©cfy&n&eitö*

weiten au$ ber Statur (jerttorfpringen, wo bie bem

$öiffen gefleltten ©etyranfen nad? unb nad) fallen. —
51m 6cr)tuffe feiner „ffiirfHcfrfeiten'' (6. 441), ai6

er über JufunftSträ'ume \id) oerneljmen (äjjt, fyat uns*

£a§wif$ ein be§etcf>nenbe$ ^eFennrnte abgelegt, ba$ uns

bie $lrt feines §üF;lenö ber @efd)icr)te gegenüber ent=

flutten !ann. Die ©efd)icf>ie ber ©taaten, fagt er, fei

ifjm atö ein ©emirr oon ©raufomfeit unb ©elbjlfuc^i,

rKdnfefpiet unb (£tenb erfcfyienen, aus bem nur bie ebten

Reiben bec ©ebanfenö hervorleuchteten. %bet bie

©rogtaten, bie bem 9ttenfcf>en in ber 23ef)errfcfmng ber

gegebenen ©ewalien unb 2Biberjtänbe gelungen finb,

jtefjen feinem §erjen naf)e. 9ftidf;t bie $rieg$taten ber

oon ber Dicbtftinft oft oer^errlicfyten ©ieger, fonbern
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tiefe gortfcf)ritte in ber Ausbreitung beS fittlicf)en 2Dtad>t*

bereites ber 9)?enfcr)en über bie Natur erfüllen tijn,

and} in ifjrert fcr)Iicr)ten 3eu9ni{fen, mit 33egetfterung.

Unb fo oft er, am ?Sabngeieife fter)enb. ben 3U3 an \ty

sorüberbonnern füfjlt, überfornmt ifjn „jenes ©efüfjl beS

@rbabenen, beS Übergeioattigen, beS Unnahbaren einer

itnenblicfyfeit, bie uns bennoefy gebort, ein ©efü^l, wie

ti fonfl nur bie 9tatur $u geben vermag, wenn wir auf

bie @*iSrDÜjten ber @Ictfcf/er binabMicfen ober (jinauf

rum geftirnten Gimmel über uns, ben trog feiner ^ttFjer-

fernen ber SOcenfcr/engeijt umfaft." &o feien t^rn „er=

träumte tecfmifcfje gortfc!)ritte ber 3ufunft ein unenb-

Hcf;eS (Bebtet, reine aftf)etifcr;e greube ju genießen in

bem 23eruu§tfein, ba§ bie eroige greir)eit ber 53ernunfr

ftegreicr) fcr)reitet über ben ^wana, ber %5tur unb ibre

{^etfteefonne fyeü bin einleuchtet in baS DunFel 6e=

übränfter €nge unfere? £unS."

3n btefet eeclenrtmmung fjeraus, oon ber etroaS in

cen £ncl)tungen ber 3 c'"genoffen roofjl attentfjalben &u

Hingen febeint, bat Caftroig eigentlicf; alles gefcf)rteben

wat ficr) nun noef) oor un$ ausbreitet, Jene fettfamc

fleine unb anmutige „AcneiS" ber 9)?enftf>r)eit: „#om =

eben" (1902), bie „£raumhiftane", bie ben §meiten

^anb ber «Sammlung: „91 ie unb immer" büben,

r-en tieffinnig fjolben SBoIFenroman „Afpira" unb

«mblid; feinen ©cf/roanengefang, baS tnS Überirbtfcr/e

n>eifenbe £roftbucf) „©ternentau".

Die „AeneiS ber 9Jcenfcbr;eit" ld£t fidr> baS erftge;
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nannte S3ucf> feigen. £)ecf) unfer Sßevgit be$ JDarrmnto

mirä fc^rteb feinem Slugufto unb r6mifcben ©eltreidje

bie ^nengefcfncfyte auf ben £eib, fonbern fucbte in

einer Weiteren unb lichtvollen SÖeife bar^uftellen, toU

in ferner Urzeit ba$ Sßefen litt unb lebte, bad-bie SDtenfd^

Ifjeit^urunft in feinem jierlicfKn ©lieberbau befafj, ein

TOttelbing jmifcfyen gemof;nlicbem 35euteltierdfyen unb

höherem $emugtfein£mefen, ein ^fabfinber unb 23afjm

brechet', vor ungewollten »orgefc^icbtlicben 3-c(jr(junberten.

?Dian fann babei cuicfj an ba$ fjübfcbe, finnige SJMrcften

5(nberfen3 benfen, t>on ber $rote mit bem @beljtein

im $opfe. Der ^ufcwftäebeiftem, ben ber uncmje^n*

lid>e, boa) über feine 5Biberfacr)er fc^Uegüdf) fiegreicbe

5ffjne ber Sftenfcfytjeit im $opf unb S^ev^cn unficf>tbar

trug, mar bie gäfjigfeit, SSiberfta'nbe nicfvt ju

fliegen, fonbern fie $u überminben, notmenbige

6cbmierigfeiten ber Aufgabe nid)t linU liegen gu laffen,

fcnbetn in ifjnen gerabe bie befonberen ©c^icffals5gaben

#u erb liefen, bie gef;eimm$t>oll aufmärts führen, menn

fie richtig befjanbelr merben. ©er fterben fann, lautet

ein alter 6prud), ber fann nic^t gelungen merben

liefern gelbentum. gegenüber gibt eö j[ebocf> aud> noch

eine anbere trojfoollete ©eitffjeit: ©er bie gä&igfeir

befd§e, fiel) von allen ^wang^gemalreu beä @a)icffab

richtig erjiefjen, lenfen unb leiten ju laffen, mare um
fterblicb, mürbe niemals ber $ernicbtung anbetmfalfen,

fonbern immerbar aus einem Siebt in ein neuere ge-

langen. —
3wif$en Spt| unb anberen guten SRac^ten, bk noeb-
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Zieftxe* bedeuten, fe?)meben bie ^a^lungen. -„Slfpua"

fonnte bann olö bie fcftönjle $Perle gelten, märe ntc^t

nocf> „©ternentau" gefönt, ein SSerf, ba$ bei -Sogs

rmg rr>ofj( eine fegte ©tetgenmg biefer $unjl ernennen

3n „5(fpira" galt e'$, mit einer ©eijte$rtdf>tung ab-

^urecfmen, bie auf bern SSege ber inneren Offenbarung

unb 2Infci)auung $u erfjafer/en (jöfft, maß, wie ber £e(jv*

itng beö fvtttfchen 3beattömu$ meint, nur auf bem$Öege

ftrenger $erjtanbeöarbeit Jfo erringen fjfe

3n ber ^rjdf;(ung „©ternentau" fefrrt ßajMd
noer) einmal, ausgereift unb sottenbet, *u allen Traumen

feinet £>enferkbenS $urü<J, Xdgt noef) einmal eine anbe'r^

artige ©irftiefifeit sor ifnö iebenbig merben, aber bie

Hnbercartigfeit fjat noa) nnfagbar zugenommen.

Sßon ^ier au$ äurücfgefefjen erfc^emf bie äüevc

6ternengefcbicr/te beinahe tiüfyexliti) in ihrer Betonung

son ^unfierrungenfcfyafien unb £MibungSergebniffen,

obroofjl ba boefj auef; f#on reict)}'ici) £bberee miteinges

ffoffen mar. tmamahrr

3Iber bier im „©ternentau" ijt ba* Jöerg,
: mo^

namentlich t>en getf;ner'$ Sbeen beflügelt, tiefer unc

tiefer in bie brauen SBeftmunber fmieingeffogen.

?Kit einer $ufmr)eit unb ©cfyärfe, bie nur bureb i?ae

fret>citoö fromme ©efüf;l, ba£ atfetf burcr>raaltet, §um

©id;terifc£en gerettet merben fann, baut ber Siebter

ein £öeftgebäube auf gan$ neuen $orautffe£ungen auf,

$u benen ifjm offenbar eine langjährige eingefjenbc S3e«

|cir)äfttgung mit lebcusroiffenfcbaftticbeit^orffbung^n, na-
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mentiid? aud? ber spflan^enfunbe, bte Anregungen ein-

geflogt (jat.

Die Vorliebe für eine oon ben Söebingungen ber

®egenwart$rDtrFü<tyfeiten weit abüegenbe ©runblegung

beä ©cr)aup(age6 ber #anbfung f;at bei bem Dichter

efjer §u= atö abgenommen. ®efcr/icft gebraucbt er bae

$unfhmtteJ ber ©egenfäge. Aber im Unterfcf>tebe §u

feinem SanbSmann ©uftao greptag (ber fidf; gut

hierauf üerfranb) nimmt £ajgmiö ju ber (£inbtlbung$ c

fraft afe }c^6pferifcf;er Urgewalt eine oenrauen^ooller

befreunbete ©tettung ein aU ber oor if)ten ($efaf>ren

gern roarnenbe „jpauefreunb beö beutf^en SQoltei".

£a§tt>i§ furf)t babei aucf> baS ©eltfame anfcf>aulid) atö

toirfUcf) $u fdjüberu. Dutcf) besinnliche ©ebanfenarbeit

iji er über bte ^cfdjränftfjeit (jinauS, in ben ^unäcijft

gegebenen SÖetfjältniffen feft $u haften. —
(£ö gibt eine ©coer^er^^Iung son ber SBerabrebung

^roeier greunbe, einanber aud) nach bem £obe bes

früher ©terbenben oon ihren jeweiligen ^ufianoen

s)loc^rirf)t jtifommen laffen ju wollen. Da fei benn

wirfltch eine£ £age£ ber eine, ber ^uerft frarb, bem

Überlebenben im %raum erfc^ienen unb f;abe auf 25e=

fragen über bie Dinge bes 3enfeitg tateinif cf
s geant=

mottet:

„Aliter, totaliter aliter!
—

"

Leiter fam nicf;t$ über bie kippen ber ©pufgeftalt.

Alfo anberS, g anglich anber?, atö man ficf> e$ t>or-

geftettt ^dtte, fei e$ im 3enfetttf. —
(£twa$ äfjnlicheö bürfte fcbon für bas Diegfeite gelten,
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menn man im kleinen ober (trogen ins gerne fjm=

(£e roirb onberö in ber 3ÖeIt mit allem, roae ge=

fc^iefjt. Keffer, fo wollen mir glauben, ba mir unferen

jielftrebig oeranlagten 6inn nicf?t für ein ^ufalleerjeugs

niS balten, fonbern tief im @inflange mit ben maltenben

Oefe^en ber 9latur, ober richtiger no$, meilabnunge^

tiefer: ber alfgütigen ©ottfjeit überhaupt. bocf> fcaö

Untere, baö baö 23effere (£eloö) ijt, urt3 burcfr bte-,.$8er=

nunft", in bem SÖerneljmen ber facblicben ©efege bev

sBelUage, im oorau« angebeutet unb anbefohlen. 2(ber

unfere 231icfe reichen allerbingtf nicbt aHju meit in bie

gerne. —
&ls icf> baö crfte 9M, um $urb £a£rui|5 §u befugen,

nact> @otf;a fubr, mußte tcb, mie icf) bie £reppe $u

feiner SSofmung binaufjtieg, an bie @eftaltungen feinem

Romano „2fuf $roei Planeten" benfen. 3cf> glaubte

baö 3Öirflicf>e in einem ganj neuen £icf>te, baö fein

^Pfjanrafteivaum angejünbet fyatte, ju fefjen. @ö mar

gleicf;fam bie £>ecfe ber ftumpfen ©emofmbeit meg=

gebogen oon ben Dingen, unb fie leuchteten, fie firafjlten

oerjüngt, „roie am erjten £ag", namlicf> in ifjrer #er=

Fünft auö ber unbegreiflichen £iefe beä unenblicben

^ottesgrunbee.

Xiagroig fyat uns bie 33inbe oftmal«? t>on ben #ugeu

g^ogen, bie unö baß Alltägliche fo gleichmütig als all-

täglich, alö nic^töfagenb felbffoerftänbltch erfc^einen lieg.

€r bat un6 bie $öelt in ihrer frifc^en 2en£e6fch6n(>eU
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enthüllt. $Bir lernten son tfjm batf ettJige groge SBunber

be£ SÖirHic^en anbäcfytiger oeref)ren.

3n „|)om(^en" würbe ber ©dreier öon ferner

(^rbttergangenfjeit jurücfgeäogen, Der £>irf/ter erfanb

ficty , eine 6praa)e, um, in lieblicher Verwirrung oon

€rnft unb ©cfjer^ bie ftummen SÖorweftrugen un$ i^re

Sftätfel erroten j.u laffen. (£r lief) *J)fKempen unb ältere

Hefe ©abe, ficfj un$ in ifjrcm feeüfct}en 3nnem ^u offen*

baren, ja er griff tyi Jft ben Wolfen binauf, unb 23erge

unb gelfen mufjtcn um*, auf fein <$e()ei§, poetifcfy

offnen.. Sn „SHfpira", ber Sosfenprinseffin, erreicht

feine Dicf/trunfr eine *uoor nocf; nirfyi begrüßte <gtf;ön£cit

Dann aber, aU fei bietf nccf) nicr)t genug in ber

^ottenbunq betf ßeitfage* „aliter, totalitär aliter
4i

morb

önS in ^6ternentau' ;

necb einmal' eine oofiig neue

®eft aufozian. £)ie ^fian^e üom 91epfun£monbe tß

auf He €rbe gefallen, naturacfd)ici)t'(ic^ nad) unantajt-

sparen unb unangciafteten (%fe|en. 5fber was fie nun

auf unfern Grrbe erlebt, unb tea'f mit t(fi unb ben 3£ren

fcie $inber btefer €rbe erleben, ba$ mufj man t>on ber

fmrfen @5ejtaltungöfrcube beö Did)t<rrö binnebmen all

( ine wunberfame <£r$a(jhmg. --

2Dili mar bie legte £)icr)Umg son $urb £agwif3-

5iw 17. Oftober 1910 ift ev ben folgen einer S5tln^

barment^tinbung erlegen.

Unier ben ewigen (^djetmniffen, Die baß $?enfä)em

Üben allenthalben tragen unb umfcfjmeben, wirb woftl

Feinte tiefer, feinet erfd)ünetuber burcfyfüljlt unb butcf^

Giften al6 ba& (^ebemmte bee ©terbentf unb beä £ie£enl
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X>ic -^unfl -beö Altertums bübete ben ©Ott ber Stiebe

mit $Pfeü unb 23ogen, fte-ftetlte-bcn ©Ott be£ ehetttyen

33unbe$ mit erhobener ga<M bar unb bat — recbt in

finnoottem ©egenfagc ba,ui — bem ©eniuö bcö &obes

eine gefenfte gacfet in bie jpanb gegeben. ©le'tcty'bem

fteinen Siebeggott mar ber t^bbringenbe Ütfpetton mir

^ogen unb Pfeilen bewaffnet, aud) bie frauentotenbe

6cfymejter 2frtemi3 barg bie &obeepfei(e in ifjrem Rbfyet.

3ur ^ori^eit, guv 3eit ber Siebeömonne, ergebt mofj!

Der ©eniuö bie leuchten be greu ber. fccfei, aber er fenft

fie. roenn bie irbifebe (sonne für einen \>on um* unter-

$et)t; benn für ben £>inierbliebenen fcfyeint a(ööa!b

Dann bie freubenoerfinfrernbe 3Rac^t (jerein^ubveefven.

9Utn ijt biöroeifen barauf fungemiefen morben, bag

mir bie 5ÖeIt, mo immer mir fie gefur)mott erleben unb

ckbterifc^ miberfptegem, eigentlich jtetS unter bem

(finffuffe einetf biefer beiben Dafeinvge^eimniffe, fces

Xobeü ober ber Siebe, erbltcfen. 3m 6cr)eine glücf-

lidrver Siebe werben roir be3 Sebent fo froh, bag mit

mri)t naef^ ben legten ©rünben meiter fragen, attcb nid):

nad) ber ^ufunft ängjtficf) $fu$fcfyatt galten. £)ic um
qmcf(id)e Siebe frei(icr), bei ber mit un$ $at €ntfagung

fnnfid)tttcf> eines [jeißbegefnten ©haefe* burd^uringen

baben, erfüllt ben 9)?enfd)en in gleicher $öeife mie ber

©eniug, ber bie gefenfte gacfel tragt, mit otten Seiben

beä Seben?abftf;icb£.

gür $urb Säumig ijt, wenn tcf> mid) fo auebrtlcfer.

barf, baä &oc^^eittict)e Sebenöbilb in ber $Mrcf;enftmfl

®®t allem beutlid). £>aä große ©eftirn, ba& ben £aa
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regiert, bie £iebeöfonne, tdgt all bie bufttgen SMumen

auffeimen, bie spfjantafiebfüten, beren ®fan$ unb 3Quf>er

unfer §er^ gefangen nefjmen.

3n bet ßiebe wirb" ber ftärfftc ©egenfafc $um %obe

gefunben, aber aucf) ein uerwanbreä 31ntli| entfjüHt.

€He ift baö Sieben in feinem lebenäüollften £6l)epunfte:

^ünben f icf> bocf; ba $wei gfammen gefjetmntötief juv

(Geburt eines neuen £eben3flämmleinö an. 9hir bie

F6rperficf;e Bereinigung erreicht ba$ forpertidve @reigni?

"biefer 9ieufci)affung, aber wdfjrenb firf) für bie £iet=

unb ^Pflanzenwelt um uns im 9ieicf/e be$ körperlichen

ber Siebeeooligug nafje^u völlig §u erfcf)6pfen fcf)eint,

iji e$ ben $Her\\d>en gegeben unb aufgegeben, bieö na-

türliche BertjaUniä mit ben f)üd)jlen ©ebanfen unt

mitten öftdrffren %aten $u abefn, $u heiligen unb ju be=

feftigen. Unb aud) ber £ob unb ba£ Bergenen in ber

^3 ergeffen^eit wirb gern mit fwlben §offnung£girlanben

überwogen, bamit fein 231icf bie ftfmiei'jenösottfie ginfter=

niö gewahr wirb. 3a, fie wirb nicr)t nur öerfjMtt burd;

^rüjrrebeuöarte,-»., fonbern im ©lauben wirb bie jehwar^e

X)ede weggezogen, wirb, nad) feligfeit6r)etfcf)enbem

6ebnfuc(>tsbrange, felbfr $reu$ unb ©terben — bie

.peiligen lehren es un£ — norf) befeligenb entlarvt ai?

ewige wabre ©otteöliebe. —
5Uö bie ©eruier unb greunbe beö eblen Denferä unb

(iebenöwürbigen 9ttenfcf)en twn bem £infchetben ir)re^

teuren SfteijierS Korten, bemächtigte fich tr)rer junächft

"bie Trauer. Unter bem (Sinbrucf ber £obeena deicht

bie§ et, ba| bie ©eele ba* herbe ßetbgefübl woljl ge*
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pfiffen tttcr) biSroeilen feft fjalte, bag ber 6cf)übergetroffene

mit einer $lrt finjtercn Aberglaubens ficf> £on atten

freunbiic^en 23oten ber Aufjen weit, wenn fie an bie

Pforte Hopfen, als ungebetenen ©äjtcn abroenbe, bamit

baS bern £oten gewcifjte wefjmutige Erinnern nid)t ge^

frort werbe. (£in richtiges $erfra(ten ift bteö jebod) nicr)t,

benn es ift abwarte ins £rübe unb Skrwirrenbe ber

9laturber)errfcr)t(jeit unb gefübföFnngegebenen Unfellv

frinbigfett gerichtet. £öir follten uns aufraffen unb

bem ©eniuS mit ber gefenften gacfel ben fcfvlaffen Arm
ergeben Reifen, ba§ wieber bie £iebeSfl'amme, baS

Aufwärts ber rafKofen, unentwegten £iebe unb greube

erprobte. <®o ijr eS im beften ©inne unfercr SSerjtor;

benen, bie ja aucr) nicr>t in 9Ricf)tS t>erfcr}winben fotten,

jonbern mit ir)rer ganzen Lebensarbeit unflerMicb in bie

Jufunft weiterwirfen.

$urb £a§wi(3 fjat eine gülle gellen £icr)teS auf alt

ben mannigfaltigen, ins Uaenbficr)e weiterfur)renbcn

Lebenopfaben, bie er befcr)ritt, f;interlaffen Unb fo

i(t es, als ob ficr), mafyrenb mir biefeS Cannes gebenden,

ber 5Botfenfcr)Ieier über ber £anbfct)aft oon felbfl r)6bc

unb bie SSeft, burcr) bie Augen feines ©eijteS erbaut,

fonniger unb fcr)6ner oor uns ficr) ausbreitete als ^uoor.

„. . . SDu weinejt? ©ier) ! @S lacr)t bie Au !" . . .

Die Aue, bie unö bei folgern ©ebenfen Iacf>t, ijr

bie munbertiefe SÖMrfftcrjfeit, bie ßagmiö mit brei Jpim-

melöfcr)lüffetn uns gleidfyfam erhoffen £at, gorfdjer

ber W)t)\\l, als fritifcf>er Singer ber @rfenntnis(ebre

#antö unb am (£nbe als Dichter.
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(£r war in einet gcog.cn .€in$elwiffenfcfjafr, in ber

sp£9ftf,.a'te ©etefcrter i.uhaxi\e. Über bie gortfcf>rHte bei

^tomtjitr veröffentlichte er Keine, werte otte S3ettr.äg?

jur ft)ftematifcf;en unb gefd;icl)tftcf;en ^atumüffenfehaff

mit p^iteiogi[cf)er (Schärfe unb geinfjeit.

£)ocf; aU baö fd>eint nur an ber Oberfläche feine?

perforieren ©cf>affen£ ?u liegen, wenn wir weiter fefjen,

wie tief fidv in biefem ©cifle ber ©raiig nacr> pr)i(ofo=

p^ifeber ©enauigfeit regte. TOt bem ^(jpftfer SafSwu;

ift ber gan$e.ßafjwt§ t>urtfjau3 nicf>t erfcf>6pfenb be^eic^=

net. ©ie gragen, bie it)n von fruf) an befestigten,

waren gragen ber Verhöbe überhaupt, fie waren grofj-

jügigjter, burc^greifenbficr 91atur, es? waren bie gragen

aller SBiffenfchaft im ©an$cn, bie gragen ber tyfyilc-

fop^ie.

(£in ßiebenber ber SÖciö^eit vor allem war Äurb

£agwig, unb fo $og es ifjn unwiberfleljlich in ben 33ann-

freiö jenes GJeifree, mit bem ^abemb ober frieblicf) fich

auSemanber^ufegen, nafje^u aH erfte ^Pfüc^t eines

£)enfer$, ber geiftig
;
(ebenbig fein witt, gelten fann.

£>te fjijtorifchen ©ebanfen^ufammen^ange beä

mu$ unb ber ^Itomiftif oereinigten firf) fruchtbar im

jtopfe von $urb £aj3wi§. SSMeoiel £icf>t unb greubig-

feit, wieviel fjeiter (krfeS @rfaffen ber wicf)tigflen (Int-

becfung$erlebniffc beS menfcbKichen ©eifieä fteeft in ben

$wei S3anben ber „@efd)id)te ber Sltomijiif" ! ©ooiel

erreicht bie $unft beö pF;ilofopfjifchen ©efchichtöfchreibers,

unb viel wäre noc^ ju fagen von ben liebeäwurbigen,

fingen unb tieffinnigen ©eftanfchauungSbuchern, bie
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uns ber reife, abgeftdrte ®et{t öle barmonifcf>e 3u-

fammenfaffungen feiner ®ebanfentt>elt fpdter befeuert f>at

Unb borf> auä) ber ^fjüojopb ßagmig ijl ber

gonge $urb Sagmife noeb niefyt €in ^erfonlicfjfleS bleibt

noeb übrig, fcfriei unbureftfidmg, unb bod> ber 5fuf~

ftdnmg in fdf;5nfrer $raft unb güHe ein gefügiges SSerlV

jeug. $Jcit bem €k^lüffel ber <£m^eIrDxffenfc^aftr
mit

bem ©c^tüffei ber CSiffenfc^aft überhaupt, war boö

jpeiiigjle nod> nid)t 51t offnen, aber biefem 3auberfc^(uffc(

gelingt eö.

Sie Dichtung, nie^t müb, rmrfiicf)fcitefremb unö

reicr> an gefabrüoüen (giften, fonbem alt SMüle einee

unenbiicf) gelduterten im Diefflen reinen unb befonnenen

(Gemütes zeitigte unö in ifjm grüd)te eigenartiger per*

fönlicfter Offenbarung.

.'isl ir>-ii;>r»ir:3'7nJi vfofJWiiJ orn$ .lux: rroMmp'ju"

3n feinem fcfyonjten @ebid)te, im legten $fte betf

S^ufl, (jat ^5 e-t 6 e ben 2lufjKeg ber menfcfvücfyen 6eele

ju reinerer unb reinerer ©etigfeit metfagenb gefd)ilbert.

Der Pater.eestaticus vertritt auf biefer Steife bie

gleidfyfam unterfle @tufe bee Übertreffen: bie 23e*

geifterung. Der Pater profundus bejeiefmet burd;

tiefe Siebe ben nda)ften erhabneren «Buftanb, unb enblia)

ber Paterseraphicus leitet £um £immttfä>en

in nod) gefolgerter @rbenferne hinüber.

<£in govtfdjrttt aue bem 9tafjen unb #ufjeren $wm
<seetifd^©eijtigen unb (irrfjabemgernen Snnereu, finbet,

fosiet mir fefjen, auefj in ber go'ge ber £auptbic^tungen

oon £afjmij5 ftatt.
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Dtefe Bewegung täfjt ftcf> Verfölgen oon ben frühen

Sugenbarbeiten bem Romane „Auf § m et $fas

neten" unb con biefer Dichtung $u ben legten Arbeiten.

„Auf jmei Planeten" ift vielleicht nicht baS bejtc

23ud?, baS $urb ßagruig geschrieben ^ot, ober es ent*

hält bie 23ejtanbteüe, bie i(jm, rote ich glaube, bie jtärffle

unb gtan^eubfle §ernroir!ung bcS Erfolges noqj lange

fidlem Fonnen. @S ift eine SKobinfonabe eigener Art

unb barin beinahe ein 3ugenbbudf>, baS (irfy mit Aue*

ficfji auf begeifterte Aufnahme an bie ^ntroitftungSftufc

beS SRenfchenlebenS am meijten roenbet, auf ber ber

Sefer bei einem oorroaltenben, nod) burd) ©efuhlSerleb;

niffe roenig gehemmten unb aufgehaltenen $erjtanbes=

(eben fich am liebften an Abenteuerliches falten mochte,

wenn es nur begrifföfeft, ftichhaWg unb folgerichtig

vorgetragen wirb. @ine glücftiche Unver^agtheit lebt

in bem 23ud)e, eine geroiffe frifd^roangige $nabenhaftic=

feit, roie man fie etroa in ^irc^engefcingen aus bem be=

fonberen Klange ber $nabenjtimmen, bie fo eigenartig

hell oon bem falben bunfteren 5Bofjfftang ber grauen=

fiimme fich unterfdjeiben, fyexauüfaxen fonn. £>er Vornan

mag benn auch wohl eui £iebu'ngöbucf> berer werben

unb bleiben, bie fiel) in ihrem ©emüte viel von Jener

Stimmung beS ermachenben £ebenstage$ bewahrt

haben, jener $eit, ba bie $nofpe 2Bunber noch oerfpracb

unb [ich oor ben SSlicfen ber eben erjt geöffneten @eijte^

äugen bie 2Bett qU reines 9teu(anb auftat, baS $u £nt=

betfungSfahrten reifte.

AnberS »erhält es ficf> mit ben fpäteren Dichtungen.
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6dfyon in „2ffpira" unb jtdrfer rtodf> in„©ternentau"

ift ba$ Sieb lerd)enjubember 3u ^unf^muf^/ ba$ ben

^lanetenroman in fräftig ftarer C-dur=£onart burcfys

Hingt, §tr>ar nicfyt serftummt, jebod) leifer geroorben,

abgebämpft unb gleicfyfam rate in weitere fernen

hinaufgetragen. 2Öeicr)cre unb meiere gelobten laffen

ftd) oernefjmen, Srrungen unb ©irrungen, Unraft unb

Jerriffenfjeit beö 2ft(tag$ büben, befonberö in ber legten

Dichtung, ben tunftlerifcf) gematteten 33orbergrunb, um
bagegen befonberS mirfungStief unb ergreifenb ba$

buftige gernbüb be$ SÖunberbaren erfcf>einen ju laffen.

©o nne Fjicr ift bie Slftronomie, bie Sbotanif unb Biologie

mit ber Dichtung mofjl feiten ju reinem 3u f
atrimens

Hange s>erfcr/mo^en morben. Grs ift fein äußerliches?

^ebenetnanber, fonbern feelensoKe ©urdjbringung, roeil

eben atte£ auf einem lebenbig geftaltenben fyex%en felb(t

entfprang. ©o fjat, roaö afä $onftruftion falt unb ge*

quält, ja abfd)eulicr; f ü n ft I x df> erfd)einen mürbe, fjier bie

sötte 5Beifje organifd)er 23ilbung erhalten.

„©ternentau" fjeigt eine t>om 9ftonbe beö Neptun

auf unfere @rbe oerfc^Iagene Heine ^pan^e. Diefen

tarnen gibt bem blauen 23mmlein ber SKomantif bie

irbtfcr)e @ntbecferin, bie $elbin ber (^äfjmng; unb

„6ter.nentau" bebeutet mofjl für unfern £)icf>ter, ber

in biefem £itel feltfam ben ©egenftanb feiner frür)eften

miffenfc^aftlic^en Arbeit mit bem Sn^alt feines größten

3ftoman$ sertnüpft: ben t?on ben Sternen fjer

in bie (Seele tropfenben Xrojlbalfam unb

füfjtenben Zau eines üb er irbif cr)en §rieben<.
fturb Sa&toifc, ömpfunbeneS unb Qcr!amtte8 4
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Zau t>on ben ©lernen träufelt leibenftillenb in franfe,

mübe unb geplagte Erbenher^en. Die blaue romantifche

231ume festen Idngfl ber gerne unb ©efjnfucht ©inn^

bilb. Unb wenn ba$ SÖortlein „Sterne" ausgebrochen

warb, nachbenflicf) befonnen, wie echte Dichter fprecl)en,

nicht fo aU abgegriffenes ©ebrauchSwort, fonbern mit

23efinnung auf bie weiten ($>efjehnmffe, bie bajjinter

liegen, — fo war baö ftets etwas geierttcfyeö,, Syofyeü,

2mbachtgebietenbeS. Dante lagt in tiefen SiluSflang

feine große „göttliche Äom&bie" vergingen. 23ei bem

SSorte „©lerne" fybxt er auf. (£in gernereS unb £6here£

wagt er nicht §u fagen, benn „Siebe" war fdf>on gefagt

unb fyatie fiety
— mit ben ©lernen oerbunben.

Die ©iffenfe^aft *oon ben ©lernen »erfahrt genau

unb nüchtern ftreng nach ben ©runbfägen ber im ©eijte

beS ^enfe^en wur^elnben ewigen SOtathematif. Die

peinliche Denffauberfeit regiert $\ex in alten Einjefc

Reiten, unb bie mächtige überirbifc^e ©timmung, bie

bem großen ©egenftanbe boefy nun einmal anhaftet, wirb

t>on bem 2öerfeltagSarbeiter im Dienfte ber gorfdjung

nicht etwa ftünbltch gefc^lürft unb genoffen, fonbern

mag ifjn nur bisweilen in feiertäglicher Erhebung über=

raffen, ihn übermannen, wenn er bie vielen 2Bunber

„geheimnisvoll am listen £ag" mit 23ewußtfetn gewahr

wirb. 2(ngeftchtS ber Erhabenheit beS ©egenjlanbeS wirb

bann wohl bie $lein(jeit unfereS menfchlici)en DafeinS

beengenb empfunben. Unb boch auch wty* — feenn

was ijt groß unb Hein? — Mein unb groß im SKaume

geht bie ©eele felbft nicht an; bie hat glügel unb fann
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alter drnge entfliegen. Unb ber ßSebanFe in feiner inneren

gotg erid^tigfeit bricht buref) alle ©c^ronfen fnnburcr); ber

©eijt ijl millenöfjerrlich im Weltall, er unterwirft fiefy

nur bem eigenften £8efen. £)a£ ifl bie erfjebenbe £er)re

ber @efcf;icr;te ber 2Biffenfa>aft, wenn mir aud) nur

einen einzigen gatl in ifjr fcr)drfer inö 5Iuge faffen unb

$ergliebern. £>a$ te^rt jroifcben ben feilen auch r)ier

mit einbringlichem £ieffinn ein roafjreö' befreienbeö

Äuttflroerf.

Sie notmenbige £äufchung, bie unfer 3ßa^rfc^ein=

ltd)feit£bebürfni$ forbert, iffc bem Dichter im Sftafjmen

feinet 2Berfeö wollig gelungen. 2(u§erl)alb biefeS SKafj-

menö fjaben mir uns nicr)t mit feinem Stoffe ouöein^

anber^ufegen. Un£ barf e$ um bie g o r m allein §u tun

fein, um baö 2Mtb beö ©an^en, ba£ in fief) gefc^loffene

3Bafjrr)eit r)aben muf;. Unb ba$ fj<*t $urb ßafjroij} in

„©ternentau" vollauf erreicht unb unö bamit bie Sßofjl2

tat befeuert, ben glug in$ £Öunbertanb ber Traume

mitzumachen flopfenben $er§enö, in ©pannung unb

£eilna(jme — banaefy aber uns rtrieber jti entlaffen in

unfer atte£ £eben — unb boef; ntcf)t gan§ aU bie Sitten,

fonbem verjüngt unb geläutert: mit frifc^eren, fefjenS*

glüdUtcr/eren klugen für baö SBunberfame unfereS bunften

Dafeinö. — @tma$ tflfyntifyeü mar fc^on in ben früheren

Sichtungen' ber gall gemefen, boch im ©egenfage ju

ben erträumten Steigerungen in ber 2ftaturbef)efrfcf>ung

buref; Xec^nif unb 5nbuflrie fer)rt ßajjroi§ in bie 5lrme

eines anberö gerichteten ©laubenS ^urücf, auf einen

4*
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©eg, ber mofjl gleichfalls unenbliche gortfegungömög*

licftfeiten bietet.

@£ ift, aB (jabe er, tri (£rgän$ung $u bem „jentris

fugalen" gluge ber ©chroerfraftsüberrombung, un£ boch

aucl) ein £ob ber ©cfyroere ^oren laffen wollen. Die

©etymere, aU ®eift ber grägfjett gegenüber einer eblen

£eicf)tigfeit oerabfcf>eut, oerbient bocf> aU eine fjetttg

xvixlütye 9taturmacf>t bie 6cf)ä(3ung, bie olle ©runbgege^

benFjeiten ber ©ottesroelt beanfprucf>en bürfen. <5ie burcfjs

bringt all unfer forperttc^eö £eben unb SKegen; fie fegt

unferen Gräften nicf>t nur ©renken unb SDfafj, auefj >Biele

unb Aufgaben. £Ba$ unö „zentripetal" jur (£rbe $ie(jt,

ift nic^t aU geffel ju fabelten, fonbern in feiner tiefen

^otraenbigfeit ju Heben, ju fd)dgen, $u oerefjren.

@o serfjalten ftcfy bie Dichtungen oon ßagmig ju

etnonber atö fortfcf>reitenbe Sßergeijtigungen be$ ge*

gebenen 2Beltbilbe$, unb biefe Sßergeifügungen erfolgen

au$ junefjmenb im ^erfonlic^en mur^elnben Gräften.

Dem SKücfblicf oon ber ©tufe au3, bie „©ternentau"

einnimmt, erfc^einen bie früheren £eifmngen, rote ge==

fagt, foft aU etroaö #ufjerlid)e3, obroofjl fie boct) auc^

bie 3>ugenb be$ ^er^enö, bie im ©lauben entfpringt,

aU befrucfytenbe £eben6quelle Durchfliegt, überall tritt

etroaö ber ftageäroirftfehfeit Überlegene^ unb ©efjeim*

niöoolleg, etmaö 9flärcr)en(jafte$, in ben. Dichtungen

oon £agtoi|3 auf ben $lan, rote im £eben beö Sßerfaffer*

ber gorfcr)er burcr) ben Träumer gefliffentlich abgeloft

roirb, aber e$ ijt in biefem faft gegenfäglicr) fyemnz

brecr)enben SSunberbaren auf ben oerfc^iebenen ©tufen



SSiffen unb Glauben 53

tin roefentlicfyer Unterfcfjieb $u erfennen. %$om ©c^er§

unb felbjlgefäüigen ©pott, t>on ber übermütigen £uft

an ^ur§met( unb Untergattung, an ber eignen SSeroeg*

lidjjfeit unb ginbigfeit be$ ©etftcö gefjt eö burcf> 5lben*

teuer unb fpannenbe (£rcjo§li<fyfett, leibenfcfyaftlicfyen

@rnjt unb S3egetjterung aufwärts in (joFjere, reinere

ftlbe beö ©eelifcfyen unb ©eligen geläuterter grommtgs

feit, Einfalt, SBeiöfjeir. Die gewaltige ®eifte$tat $ant$

fcr/eint unferem Denfer in ber £eijtung ju gipfeln:

SKoum $u Raffen für ben ^er^enöglauben burcf> >$ut\ifc

rceifung ber onmafj{icf>en 5lnfprücfre be3 3Stffen3 unb

23err>eifen3. mugte bog SSiffen aufgeben/
7

fctyrieb

3mmanuel $antfür ßagmig, gec^ner unb Seines-

gleichen, „um $um ©tauben ^ptag §u befommen."

Den 6inn be£ ©cfcfjefjenS fann ber $erftanb nidf>t ent*

giffern, „bocf) foffen ©eijter, rcürbtg tief §u flauen, jum

©renjentofen grenzenlos Vertrauen.

"

2DWt einigen jroangloä gemütlichen Sägen au$ einer

vertraulichen ^lugerung von $urb ßogwig mochte ich biefe

Einleitung ju feinen legten Schriften unb Dichtungen

festlegen.

„. . . . 2(m michtiaften fcfjetnt mir/' fo fdfjreibt er

om 28. SQcai 1903, „im gegenwärtigen «Streit ber 5In=

fd)auungen, mobei man atteS gefühlsmäßig ju t>er=

reiferen fuetyt, feft ben Stanbpunft ju vertreten, baf

(hfennen, et^ifc^yeö 5Botten unb ^emtafie, ober fagen

roir 5Biffenfchaft, Sittlichfeit unb $unft, ebenfo mie ber

Glaube, ftreng ouöeinanber $u fjalten finb unb fouber
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fonbern; ir)re Bereinigung erhalten fie erfl in ber

^erfonUcfyfeit unb fjaben fie nur irr ber sperfon^

ttcfjfett. £)a$ ijt ber 2Öeg, ben $ant tF)eoretifcr) oorge*

^eicfmet unb ben ©oetfje vorgelebt fjat; in tiefer

jkengen Trennung unb richtigen Bereinigung fer)e idt>

ba$ einzige #ett beö gortfcr)ritte$. SSMH man aber ©iffen*

fcr)aft roie $unfl befjanbem, unb $unjt mie ©iffen^

fcfyaft, Berfknb mit @efür)l oerquicfen, fo entfielt nur

$c1fd)mafcr); vor allem gibt e$ bann feine bittet be$

gortfcr)rtti$ mer)r, fonbern nur Sräume unb tyfyantafc

men. $Ran braucht bie Seeigel, unb man braucht ben

Seim, aber jebeg an feinem Drte; erft in ber §anb

be£ ?D?etjterö mirfen fie jufammen, ntcr)t aber, roenn

man ben Mergel in ben Seim fcr)meigt. @in guter

$aoiar unb ein ebter S^emroein finb ^roei fcr)6ne Dinge

für ben 5CRenfcr)en, ber fie vereint, aber oor bem grüfj=

ftücf §ufammengebracr)t geben fie eine trübe 6uppe.

©o fei 5öiffenfcr)aft unb $unjt ftreng in ifjren 9J?etfjoben

getrennt, aber bie ^Perfonlic^feit fenne beibe unb er?

lebe fie beibe; auö unreinen Elementen gibt eö feine

reine 50^ifcr)ung.

„2)a$ ifl mein Zeitfaben. Deöroegen fann icr) ,roiffem

fcr)aftlicr)e' 9}?ärcr)en fdfyreiben, b. fj. nur roiffenfcr)afts

licr)e ©toffe in poetifcr)er gorm befjanbem, aber nicr/t,

um @rfenntniö ju erzeugen, fonbern um $unfht>erfe,

fo gut man'$ eben fann, ^u fcfjaffen. Süftan mu| immer

genau miffen, roo man pfjantafiert; unb roo man forfd)t,

barf man nidfjt pfjantafieren. £)iefe ftrenge Trennung

t;offe icr) nie oergeffen §u r)aben. Steine bettetrijtifcr)e
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Xatigfeit erftärt fid), rote icfy glaube, eben barauä, bog

icf> $u otet Sftefpeft cor ber 2Btffenfd>aft fjabe, um ooa

meiner Neigung $um fabulieren etroaß ^tnetn^umifc^en,

unb ba§ ic!) mir borum für meine sp^antafie biefe$

(Jcfd^en t>om Sftärctyengarten angebaut fjabe . . * \ u

SDMt biefen ^Sorten fjat ber Genfer unb Dichter ein

23efenntmö abgelegt, dv faf) in einer reinlichen Untere

[Reibung ber ©ebiete unb $ieU ben Haren (gewinn,

ben if)mp£tfofopfjifcfye Vertiefung erarbeitet ^atte. £>a$

©cfyicffal aber vergönnte if)m, in einem roirfung£reid)en

Dafein ficfv au^uleben. @r fjat fiel? rounberfam x>o\U

enben bürfen. Unb nun ift e$ im Überbau über bie

gan^e er f6n t x cf>fe it , aU ob ber frifdje $ran§ natur=

verliehener Blüten auf feinem Raupte ficty in etroaö

UnoerroelHicfyeö (jabe oerroanbem fonnen, aU ob auä

ben gefcfjenften 9Raturgaben lauter erfüllte ©eiftegaufc

gaben geworben roären, cu£ bem blüfjenben grünen

J^ran^e eine gefd)miebete golbene $rone. — $lber au$

ber toten, ftarren $rone roirb aucfy jebeömal roieber ein

im ©onnenfcfjein aufblüfjenber bunter $ranj, fo oft

ficf> Sefer an Duft unbgarben feiner 2Ber!e erquicfen.

3n bem ^oeten beö SRomanö „5Iuf ^mei Planeten"

unb fo oieler reijooller unb tieffinniger „naturroiffen-

fcf>aftlid[>er Sflärcfyen", ber augleicf> ber forgfältig lefjr-

reic^e @efcl)idjtöfcl)reiber ber 5ltomtjttf unb ber geifte^

oerroanbte £eben$barfteller gecf;nerö mar, in biefem

3ünger Rani* unb @oet(je$, £arroin$ unb ©djtl*

l
ler$, ftanben $opf unb £er§ fc^ön im S3unbe. deinen

^roiefpalt äroifcf>en „Vernunft unb Offenbarung" treffen
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roir in feinem Innern an, fonbern ben reinen Eingang

eineö ®emüt$, baS bie 2luöfagen be$ $erjtanbe$ ftcfy

vertrauensvoll gläubig §u §er^en nimmt aU fjeüige

Entfaltung be$ ^ocfyften in ber unenblic^en 95Mt, unb

ba$ bie überlieferten Jeugniffe beö alten #er$en$*

glaubend ber 9ßorfafjren in Efjrfurcfyt, bocty mit offenen

2(ugen gefcJ)icf>tlicf)< roürbigt. £Öie fonnte er bieg anberS

vollbringen aU burcfy bie Siebe, von ber Dante fang,

bag fie aU „23eatrtce" ben SSanberer in ben Gimmel

geleitet, roo bie 9ßerftanbeöfüfjrung be$ Birgit ju vers

fagen beginnt, ober von ber unfer ebenbürtiger ($e =

fMter in ber gaujtbtdfjtung ju verjtefjen gibt, bafj ifjre

OTmacfyt ben ©trebenben olö ©nabe allentfjalien $u

erlofen oermag unb ben tyifynenben, ber ifjr ftnblicfy folgt,

f)eben wirb von ©rufe $u ©tufe, von 2Birfttcf>feiten ju

fjofjeren 2Birf tfcfyfeiten ?

SLdttgfett loffc Sftatfel unb baut ber ^enfc^eit

©df)6njte$ 3Berf
;

bodl) fdfymäfte fie brum ein ftilleS

6anfteö #er§ nidfjt, roetf es ermaßt baö beff're

Steit rote Sttaria. (flöten)

Sftoge in unferer >$e\t vielfältigen irbifc^en ElenbS

ber 231icf §u ben ©ternen, rme ßaßnrijj ifjn un$ burcf)

feine ©erfe vermittelt, unö bie Sftufje unb $eimat be$

allgegenwärtigen Rimmels in ben Beelen befefttgen

Reifen! Sann roirb aucl) ber tiefe ^egennic^t ausbleiben,

von bem baS Zeitige Evangelium uns fagt, bag er vom

tluge ber gebulbtgen Siebe nicr)t entweichen roerbe.
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Späte Hiebe

L Seimen und Werften

>Hußgel6fcfyt in Dämmerungen

Siegt mein £eben, liegt mein £)enfen.

9ßimmermer)r t>om ©lücfe forbr' icr)

SReue &age mir fcbenfe.i.

Unb bccfy gtüfjn burd) meine ©eele

SRatfefootte fcfwüle SRäcfrte,

©unberfame SRärtf) enattgen

©ie geheime ©tyicffal$mäcfrte.

£)b mir golbne ^^^nft^fonnen

9ßa(je$ Morgenrot oerbreiten?

Ob nur fern bie Setter leuchten

3n ben unnahbaren ^Betten?

T>\e\e lieben buntten ©terne,

\<fy
ruetg nicfH, roa$ fie jagen

Ob fie 6cf>meigen mir gebieten,

Ob fie micf) serftofjlen fragen?

5luf meine Jponb jiüg icf> baä fjeifje #aupt,

Unb acfytfoä lag icf> bie Minuten rinnen.
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2Btet>teI ber ©tunben ^aft bu nur geraubt,

SLBieüiel ber £agc, träumcrifcf;e$ ©innen !

5n planen, fcfyon üerroorfen beim (ürntjlefj'n,

3n £8ünfd)en, bie icf> au^ubenfen fcfyaubre.

©o muß ba£ £eben nuf$Io$ mir tjergefyn,

Unb ad), fo leb' icb uur, inbem icf> jaubrc.

Daö fjolbe ©lucf, bei bir §u weiten,

3roei Stimmen ruft eö in mir wacf> —
5Rur eine borf bein £)(jr ereilen,

Docfj Fjeimlicfr tont bie onbre nacf;.

Die eine wirb bir F)6f(icf> jagen,

2Bie beine 9täfje micfy erfreut, —
Die anbre (türmt in wirren gragen,

$om ^erjen taufenbfac^ erneut.

Die eine fpricfyt $on weifen Dingen,

Unb Hug unb freunblicfj ftimmfl bu $u, —
Die anbre mochte jaucf^enb Hingen:

©eliebteö $ktb, wie bolb biffc bu !

Unb mtifi bie erfte p!6f3litf> ftocfen,

2Benn rmdfj bein 2fuge feucfytenb mafmt,

grag ?

icf> im ©ttflen tief erfcf;rocfen,

Db bu bie zweite wobt geahnt?

$on biefem Raupte nimm bie £ajt ber 3a£re,

Unb waö fie lehrten, nimm mir, fyexx ber Jeit,

Dag icf; ben grüf)lingöfegen gan§ erfahre,

W\t bem if)r Altern meine £age roetfjt.
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9tfmm all bie >}roeifel, k* e baö S$ex% berauben,

9Mmm mir baö SBiffen um bie neue Datat,

£ag mich noch einmal an bie £iebe glauben

Unb an if)r ©lue! — noch biefeö eine 9)M!

*

2Öie im legten Dämmerlichte

9Rafj' unb gerne matt serfchroimmen,

klingt eö nicht

Dir in'6 D(jr wie leife Stimmen?

Dann in meinem wacfyen £raum

©ehiv ich mic^ äu beinen güfjen.

Durch ben Sftaum

©c^meben (Schatten, unä ju grüben.

$(u$ ben £of;en, erbenfern,

2Bo fiel) unfre ©eelen finben,

gattt ein ©tern,

Unb ein Sieb jieljt mit ben SfBinben.

* *
*

SSann bu mir früh begegnet,

3Bte rtnrb fo \)z\\ mein Xag,

Unb ob ihm tief in Wolfen

Die ©onne lag,

Unb ob eö jtürmt unb regnet,

£Öann bu mir früh begegnet,

Sßirb formenden mein £ag.

Vorüber leifeö SRaufchen

Unb holber ^orgengrug

60 eilenb fchreitet weiter
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Dein letzter gufj?

9Zod^ immer muf; icf> taufcf>en

De$ $(eibe$ leichtem Sftaufcften,

£>em fjolben SÖcotgengrug.

* *
*

3$ Fenne btcfy unb bte verborgnen 3Bege,

8Bö beine ©eele manberi

£urd> bte £6fj'n

T>et> eiftgen $tfjer$, roo ben irren ©cfyetn

Die legten 6terne roärmeloö oerfprmVn,

güfjrt it)re ©trage fie empor tn$ fRetcfv

3De$ ewigen XraumeS. €ine frembe Sßelt

Durcftftraljlt mit feltfam mtlbem (Etgenttcfjt

Die ©eele, bie fief) burä) bte 5Racfyt gemagt.

£)od> einfam fcf>roebt fie, acf>, unenbücfy einfam.

£ief unter tfjr verloren liegt bie (£rbe,

28o Wiensen roofjnen — SÄenfc^en, bie fie rufen,

Unb bie fie fliejjt

3cf> aber Fenne btcfj

Unb bie verborgnen £öege betner ©ee(e.

3cf> bin fie fetbft gemanbert, enbtoS, jtumm —
Denn feine ©pracfje bringt au3 SKenfcfjenmunb

3n jene ($6tterf)6b'n, — unb ©ötter fefwetgen.

9htr ber ift frei, ben niemanb fragen Fann.

ift fo fug §u leben ungefragt,

@o Eingegeben gan§ bem eignen £er§en

Unb bem ®efüf;I, ba$ feine SBege fliegt.

Unb weil bie 9Jknfcf>en fragen, immer fragen,
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glofj tcf) hinauf, wo feine beugter roofjnt

Unb eine 2Bett ntc^tö roetf? $on anbem gelten.

Dort traf tcty btdf>, unb barum hnn 7

\<fy b\<fy.

* *
*

5Bte in ber (Sommernacht gefjetntem ©eben

£)te rounbe 5SBett bte $ampfe£not ^ergtgt

Unb an beö (ürnugen reinem ©lan^ ftcf> mifjt

Unb betenb banft: 5ßir atmen unb nur leben —

©o fpur' tcf> burcty bte 6eele fjeüenb fdfjroeben

3n meiner Siebe £etb $u jeber grtjt

(5tn ftttte^ @lücf, ba$ £rojte$mort: £>u btft!

D fuf)fö mit mir, benn roaS fjab
;

tri) $u geben?

Skrfagt tft mir ber 2öanbel bir ^ur ©etten,

SBerfagt für bicty betf £ebenö $ampf §u ftretten,

Unb madf>tto$ finfen meine $änbe nieber.

%l\d)t barf tdf> btcfy mit ©ctymucf unb ©lan^ erfreuen,

9ticf>t auf ben £Öeg bir SKofen järtttcf) (treuen,

Unb fern üon bir oerfjaüen meine lieber.

*

£)ft in 50?uf)en betf £agä, roenn bie engen ©ehalten

beö Sebent

Unmut fenfen unb $om in bte bewegliche 25ruft,

Dein gebenP id), unb ob bu mid) ftefjft; unb bie büfteren

galten

(hätten ftd) über ber ©ttm, unb eö bedingt fiel? ba$

£erj.
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Seicht umfädfjeln mit fegnenbem £aucf> micf> freunbs

licfte ©eifter,

23oten ber Siebe, oon bir ofjne bein 2Btffen entfcmbt,

£eudfjtenbe S3Iicfe, ein beutfameö 2Bort, ein Ieicf>teö 23e*

rubren —
3n ber Erinnerung ©lanj festlegt fidf) ber Sieigen bei

2Iuf bem tickten ©ebüb entfcf>mebt bie getroftete ©eete

5ftit ber beinen geeint über bie Erbe fjinauS.

jpanb in £anb, fo fteigen roir auf jum S^eic^e ber gm*

Unb bie £errfcf>er ber £6f)
7

n neigen fidj freurtbftcf> fjerab.

Denn ben ©Ottern vertraut leben ift einiges $ors

recf>t

Dem belächelten SSftann, ber oon ber Spenge fiefj fdfyieb.
—

j?of)e (bemalten, bie iljr mofjl fortjt ben S3ittenben fjortet,

6inn unb 28ort mir gefcfyertft, n?enn icfj eudf> eljrlicfy

gefugt,

^eigt fie ttuüfommen, bie teure ©ejtaft, in ber ewigen

©cfyonfjett

Sßunberpdaft ! 9tidf>t fremb gefjt fie bie^tufen tyinan.

9Rtmmermefjr nun fomm' icf> allein; in ifjrem geleite

deinem jagenben gug offnen bie £ore fiefj roeit,

Öffnen bem ferneren S3Iicfe ftdfj tief bie unenblic^en

gernen,

Unb in reinerem ©lanj fcf)ciu
;

icf> bie fjeilige gorm.
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IL Erfüllung und 6itc%

(Sin ©ärrtein r)ab
r

icf) im SDZarc^enretd^,

©ort blüfjen bte fonnigften Sftofen

£)urdf>'$ gan^e 3faf)r, unb linb unb roeidf>

Die buftenben £üfie fofen.

Sftur leiber ben ©cfylüffet, icfy roeifj eg ntd)t,

5Öann idf) ifjn glitcfitcf) erljafcfye,

S3to ploglidfj ein golbeneS düngen fpritfyt

@üh§ leife in meiner Za\<fye:

6cf>tiefj auf gefcfyroinb, ba$ ift bie >$eit,

Sm 3au^ er^önD 2U pfßcfen !

Jpeut tragt ber £ag ein geierfreib,

Unb SRofen fotten e$ fcf^mücfen.

©eltfam fjeute

Sßanbte ber ©oft ber £räume

50^tr fein golbene* SBurfeifpiel.

SKofen blühten

£eucf)tenb am 23ergfjang,

6ü§ beraufcfjenb

6djmeicr)elten 23Iumenbufte;

Hönnige garben

©lüften um 5Rä£' unb gerne.

3n lichtem Purpur

©enFte ber 2(benb
Surb Sa&totij, empjfunbfneä unb (SrfannteS 5
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£eicfyt ermattenb bie leifen guiget —
$Iber jur £tnfen

©türjt ftcf> ber 2(bgrunb

Unermeffen ^inab jur £iefe.

Dämmernb Hegt e$

3n blauen Hebeln,

SSte ein ($5efjeimni$

gragenber <Sel)nfud?t

5Barnenb t?erfc^loffen.

3n letzten 6d)Ietern

Sßattenb unb roogenb

©teigt eö herauf

3um fcfymalen ^)fabe,

£)en mir roanbem,

Du unb \d),

<3orgloö unb trdumenb

2lm 2Ibgrunb ber Siebe.

Unb fiefje — p!6§ttcf>

31m geljenabfturj

3m 5Rebefgerooge

<£nbet ber liebliche spfab —
Unter ben gügen

©c^Iüpfrig fcf;n)tnbet bie ja^e jtüppe.

>Bum brofjenben Slbgrunb

2BanP idf> unb ftür^e —
1 $tnabgefcf;mettert

3um £obe ber £iefe

!

Atteln Iegter 25Itcf

fyält nocft betn Itebei
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©djrecfenerjtarrteS

2luge feft.

5lu$ feinem Spiegel

©rügt e$ nne rettenber £rojt:

„3cf> fomme ! 3cf) fomme !"

J?eü mir ! Du folgejt —
Sffiir (türmen jufammen

!

Unb fcfjmerjloä üergefj' icfy

3m 2(bgrunb ber Siebe —
£eü mir

!

^Iber ber £raumgott

Slrgooll Idcfjelnb

©Rüttelt im 23edf>er bie golbnen SÖürfet

Unb üon ber fybfye

lieber $um ©runbe

©enft e$ ficf> breit in fanftert Xerraffen.

2Iuf ben ©tufen beö meinen 9ttarmor$

©djmiegt ficfj roeid) ber gldn^enbe Xeppid).

$o!bne ©eldnber

Jiefjen ficf> fcfyügenb

beiben ©eite

Unb in ber Üftiite,

@in freunbltcfyes £ddf>em

2(uf fügen Sippen,

(ürfjobenen Raupte«

3m gejtgeroanbe

©iegreicl) gefcfymucft,

SSanbeljt bu tangfam

$ln mir vorüber
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23equem unb fidfyer

Unb ofjne «Straucheln

£)ie breiten ©rufen.

£Öof;l ftnb im 2öeItenfcr)ofj ber finftern 9kcr)t

9SteI taufenb ©onnen ringö im Sftaum ermacr)!,

£)ocr) eine nur jiefjt macfrtüott ju ficr) r)tn

Den @rbenbatt als ftttte §errfcr)erin.

5Rur eine teuftet, ba§ ber £ag erglüht,

5Rur eine wärmt, ba§ neu ber grüfjüng blufjt.

Unb jtt ber einen nur üertrauenb fler)t

©er ferne Träumer feiig im ($ebet.

£aufcr)t fie ber ©timme bann im weiten 8(11,.

hernimmt fie it)reö Samens 2Biberr)att,

Unb fcfjtcft fie fud)enb it)re ©trafen au$,

©er eignen garbe £icr)t fennt fie fjerau«,

2)aS ©onnengolb, baö feine 2Selt üerflärt,

Der 2Bärme ©tut, bie feine lieber när)rt.

D 2:og be6 SSieberfinbenS, wirf herein

3n bunfte ^er^en beine g(antmen^eicr)en

!

©ro§ rote ber bergen, bem bie ©chatten weichen,

6ro| lafj unb Aar ba$ neue £eben fein

!
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5Rtd6 1 jenen falben, bie fo arm unb flein

Um bas ($kr)eimni$ fjetfgen geuer$ fcf;leicr)en,

Darf bie ©euebie, bie icr) fenne, gleichen,

Denn ifjre Ziehe ^a|t ben milben 0cf;ein.

3cr) n>iH im fpteleufcfjen Zeitvertreib

Um ©orte nicftt, um Kliffe nicf)t mefjr roerben,

£in 6tücfcr)en (Seele unb ein ©tücfcfyen £eib —

6ei e$ bie Zerrung, fei e$ baS Sßerberben

!

9cttf>t» ober alles ! £eben ober ©terben !

©ib, licf)ter £ag, mein alles mir, mein 2Beib !

*

SC^icf) r)aben bie $cenfcr)en beflagt unb betacr>t,

brücf
r im $opf micr) ein ©parren,

Docr) jubelnber Danf fei bem ©otte gebracht,

Der mief) fcr)uf jum fetigjten Marren !

Söerlaffcn

£ab' iä} bie ©offen;

6ie mögen im Dämmer oerblaffen !

Die roacfelnben £>äupter, icr) fer)e fie nid>t,

3cf) roeig nicr)t, roaS in ber ©tabt man fpricr)t
—

§ocf) fcr)roeb
;

icr) auf glügeln ber Siebe.

3r)r ©olfen geballt ju bror)enbem 23ilb,

(ürucr) reif?' icf) lacr)enb ju gegen !

3r)r ©türme, tobt ir)r aucr) noer) fo roilb,

3er; roill euef) ben Qltem oerfegen.
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3n ©rufte

Der trbtfcben Klüfte

Jr)inab tr)r (Sefpenjter ber £üfte

!

3n krümmer $erfcf)Iag' tdf) ber Jpimmel $rtjtatt —
SBiHfornmen, unenbltcfjeö erctgeS TO!

$ocf> fcfyrceb
7

tcf> auf gtägeln ber £tebe.

jpter brauet bte 3ett ftcr) ben SSeltenpunfcr;

2Iu£ #t£er unb 6cnnen ^ufammen,

Unb munbet ber Zxant tf)r ntcfjt nadf> SSunfcf)

55er^tfc^t er in lauternben glommen.

3m SRaume

-Berfprüfjt er ju (Schaume.

Wlix glüfjn tm unfierbücfyen Traume

3n?et vortrüge klugen, äroei ©trafen bes £td)t$,

Unb bte unb bte SBeft ftnb %uf)t unb ntcfyts —
fyc(fy \ä)mh 7

tdf> auf gfügem ber Siebe.

£ag ber greube

3BeItbegmc!enber

S5ote ber fegnenben

OTumfaffenben 5D?en(d)enItebe —
23ebenbe Hoffnung

©päfjt aut> glänjenben $tnberaugen

©eltg entzogen btr,

Unb bte etnfame £räne

2luf ber £Öange ber 2lrmut rtnnt

Dir in jttternbem DanFe.
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£olbe ©et&nac^t

!

SSorum mir,

$jl\x serbirgft bu baö ©lucf,

9flir ber Siebften IdtfyembeS, fügcö STntlift?

Un$ üerfagft bu ben freien

Staufs ber freunbürfyen ©aben,

5Bon 2Iug
;

$u 2Iuge ben DanFeöblicf

Unter ber fjäu6lidf)en £cmne?

Olef), unfre Mannen

©tefjen brausen im roeigen 9tebel

©er winterlichen 9)?onbnacf)t

3m 3ftaufjreif fcfyimmernb,

Unb nur burcfy ifjrer ©chatten falte 6ttlle

2Renfcf)enfern unb einfam

glommt ^u unfern Raupten

Der ©tern ber Siebe.

Dodf> tief im ^»erjen

Sßunberfam unb grog,

3Bie über Jahnen etnft

Den irrenben Sßeifen ftrafylenb

©inft er ©erfteigung

grober @r(6fung aucf> und

Durd) ba$ ©ebeimniö

Aigner, unenblic^er Siebe.

Unb tief im iper^en,

SBiffe, mein Sieb,

@rricf;t' tcf; fjeimlicf>,

Der 2öelt verborgen,

Tjür bid) allein
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Den Sßeifjnac^töboum.

3tr meiner ©eele

Sief innerftem ©runbe

©tefjt er gewurzelt

Sflit treuen ©ebanfen.

Unb fejt unb ficfyer

3um Sicfjt empor

#ebt ber ©tamm
£offnung3frof)er Siebe.

Seife fc^roanft

©ein grünes @e§meig

5m $aufe ber ©efjnfuc^t,

(Beliebter Sftäfje

£ntgegenfrrebenb.

©cf>immernber S3Iüten

3ierlic^en ©djmucf,

©ügefte ©aben,

$ajl bu mit taufenb Hüffen,

Saufenb järtlicfjen, lieben ©orten

eingeheftet an feine Jroeige.

(Bolbne grudfjte

Seud)ten baureiferen:

$lmgenbe Sieber,

Durdf> beine £ulb

jjeroorgejaubert au6 metner ©eele.

Unb alki bur#rafjlt

Grin (jimmttfc^er 5c£ein

5ßom (Blande ber $er$en

Den beiner klugen
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Hönnige 23ücfe,

SSofjin fte treffen,

©lüfjenb ent^unben !

«Wein Sieb !

greunblid) empfange

Den fejlütfjen S3aum,

Den bu bereitet

SDtft eigener ©eele,

(Empfang ifjn roieber

$on beinern greunbe,

Der bein gebenft

£eut mie immer.

9tein, ei ijt nidf>t ruof) (getan

gern üon ber (beliebten meüen

5Bolfennacf>t rote ©onnenfcfjein

Soffen ftdf) nicfyt rebücl) teilen.

Db fte frofj, ob traurig ijt,

SRiemanb roetg eä mir $u fagen —
2(df> öielleicfrt ju gleicher grijt,

Da icf> hoffte, mußt' fie flogen?

€)efjnfucf>t3leib unb ©orgenroafyn

5fug
r unb 9)hmb nur fann fie |eilen.

2ftein, e$ ijt nid)t ruofjlgetan,

gern üon ber (beliebten meilen.

i-
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(£tle, Herne ^eite, #

§in ju if)r unb fage,

Dag kl) bei ir)r meile,

£euf roie olle £age.

fyeu? wie atte £age

2Bann ber borgen graue,

gliege meine grage

Jur geliebten graue.

Jur geliebten graue

SBunfcf; unb ©rüge jieljen,

Ob fie Reiter fcfyaue,

Ob bie Ordnen fiteren?

Ob bie Kranen fliegen?

2öeig icf> bocf> ba$ Sine,

Dag mein (Mcf gebieten,

©eit icf> gan§ ber Deine.

6eit icf> ganj ber Deine,

Deine bir im ©titten,

£8arb bie Sßelt ju ©Cheine,

§errfrf)t attein bein ^Bitten.

*

Sin Sag, ba icr) bicf> nic^t gefefj'n^

3(1 nne ein 2fug' in tiefer 9kcf>t,

Da3 ftarr im roefenlofen ©päfj'n

Durd^ mübe ginftemiffe wafyt
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@in £ag, ba icf> bicf> nicfjt gefelp'n,

3ft mie ber atemlofe @ang,

Umblenbet r>on ber 9tebet Sßefj'n

2luf megüerlornem ge(fenF)ang.

Sin £ag, bo itf> bidf> nidfyt gefefj'n,

3p roie beg 23ü§erö frommer £ob

3m ©lauben an ein Sluferftefj'n

neuem, feigem Morgenrot.

Über SBipfel Muf ify bunfler gicbten

2fuf ber ©cfylucftf gejadfte gelfenroänbe,

©ran bie S3dcr)c ficf> $u ©cfraum jerntd^ten,

Unb be$ 23oten f)arr' icf), ben icf> fenbe.

9licF>t ^ur gerne glaubt ber 2Micf ju fetyroeifen,

sftäfje reitt ifjn rounberbar umfaffen,

SDttt ben #änben fcbcin' ic^ fie ju greifen

28alb unb hatten unb bie ©tetfdfrermaffen,

£)od) icf> roeig, roo fitfj bie Jpütten jeigen

©toben auf ben grünen Stafenfifcen,

53iete 6tunben gilt es? aufzeigen,

Unb unnafjbar finb bie roeifen 6pi(3en.

©clbft ber Dampf, ber fonjt mit glugesfdfmette

Dureft ber £ä(er gluren roeig £it tragen,

ßangfam an ber S3ergmanb für (£tte

^ftieberrrieeften tagt er feine Sffiagen.
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$Dodf> mir btenen rtürfenbe ©eraalten,

2)ie ben 2Öeg ber &räume fonft mir «riefen ;

$etne ©cfytanFe !ann bte 23oten galten,

Stuf tcf> fte, bte unrettbaren liefen.

<5cf>wereIo$ bem SCfteer ber £uft entfliegen

©cf>roeben fte nacty eigenem ©ternenma§e,

Unb bte ©tpfel em'gen (Sifeä Hegen

Unter tfjnen rote ber ©taub ber ©trage.

SDftt ben Sfrmen, bte Planeten fdjrotngen,

3n bte gerne fjeben fie bte ©eele.

Gräfte ftnb e$, bte ben SKaum bezwingen,

Unb ©ebanfen geben bte 23efefjle.

£)b ftcf> türmenb bie ©ebtrge bauten,

©ptelenb fteig
r

\d> auf, bafj fie entmetcfjen,

(Srüfjenb in ber Jpetmat, ber vertrauten

greter ©etjter, btr bte §anb $u reichen.

$un öffnet ftdt> ber SöalbeSgrunb,

<£i buftei bai sffitefentat,

©er fernen §ttgel fanfieö 9iunb

$ü§t fcfjeibenb ber 2lb enb |traf>L

(£$ gleitet ftiXt bie griebcnSfee

2luf roftger 2Bo(ienba(jn

Unb tiigt, \va$ btr gefä;ef/n an ße£,

Unb roa$ bu feXbft getan.
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Unb mit bem legten golbnen ©cum,

Der i£r ©etranb umlofjt,

9ßerbleidf>t ber wirre ©littenträum,

Der beinen £cg bebrofjt.

*

£> geb
;

ncd) nicf)t ! 5Rocr) einmal log ben 2(rm,

©eltebtes 5Beib, um biefen #al$ mid) fc^Imgen,

9Rocfy einmal beine fiippen rr>eitf> unb marm

3m fügen Sßonnejtrett beö $uffe£ ringen

!

Sßerroeüe nocfj ! Die 9lad)t verrät unö nxcr)t

Die Furje %z\t, barein roir einzig leben,

©ie fjag' ich jejJt be$ £age$ ©päfjerltctyt

!

Denn bift bu fern, ma$ fann bie 6onne geben?

£> gefj
;

nodf> ntcr)t ! Du bift bie Jpimmetegtut,

Du mecfjr ber 6eele fdf>mmmernbe ©ejtalten,

2lu£ beiner Siebe quillt ber £eben£mut,

3m neuen glug bie ©d)mingen ju entfalten.

SDerroeüe nod) ! 2Tu£ jebem $uffe fpriegt

@in junger £en£ beglitcfenber ©ebanfen,

Unb alter ^roeifel bange Oual verfliegt

3n beiner 5Rdr)e gotb'nen ^QubexföxQnten-

*

Da braugen au$ grauer 2BoIfenfdf>id)t

Eintönig riefelt bie SRegenflut,

Docf> Fjett au£ feiiger Slugen 53tcr)t

6tr6mt mir bie golbene ^immelSglut.
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3n betnen Slrmen jur ^ärcf>enpracfjt

ßlärt \kfy bte büftere SötrHtd)fett,

$on betnen Sippen entgegenfacfjt

Sßerfrfjmtegene Sßonne ber ßenjeäjeit.

D fonnt' id), maS bu mir gabjt an ®IM,

Dir mteberfdryenfen mit Reinem ^ett

£) floffe freubtg btr jurücf

Die ©egenöfütfe, mein ©tern unb £eü

!

* *

Dteö jtolje Sßiffen um gefjeime @3Iut

$on 2ütg' §u 2luge fprü^t'ö in feigen gunfen,

Unb menn tcf> fern btr meile traunmerfunfen,

3n feinem Jport beglücft bte ©eele rufjt,

©eit tcf> beö lobcrnben ©efüjjleö gKut

Sin beiner Siebe glammenborn getrunfen,

£5 mie &eracfyt
r

tcl) euer falfcf>e£ ^)runfen,

3fjr fargen ©eelen, Jperjen ofjne 23Iut

!

Den burjt'gen £oren locftet tfjr burdj'ö Seben

SDttt eurer klugen btoffem 3rrltdf>t feiern

Unb fordertet unb mußtet ntcf>t §u geben.

Du gobffc btrf> felbft, unb alle* mürbe bein

!

2öenn eure ©chatten mefenIo£ t>erfcf;meben,

Du mtrft unjterblidf> mie bte Siebe fein.

*

Jum blauen Gimmel jtetgerf

Die ©efrroffen grau unb fafjl,
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Die roeifjen girne neigen

<5icf) teucfytenb im ©onnenjlrafjt;

<£ö wogt in ©mbesroellen

©anft über 23mm' unb ^alm,

ßeif plätfcftero bie fügten Quellen —
9ftun rufj' icft auf ber 5Hm.

Sin roeigeä ©offenen gleitet

#.octy über ben gelfengvat,

Die ©eele fud)enb fc^reitet

Sßoran ben Sßolfenpfab.

@6 ift fein ftürmifcfy ©treben,

ein glie^en nur im Sftaum —
2öoljin mof)I roinft bu fcfjroeben,

Du golbner ©ommertroun?

*

in. Ueriiercn und Geflennen

Die malbigen ©tpfel bliefen

3n$ fcfyroeigenbe Zal herein,

Die £Biefenf)aIme niefen

Xrdumenb im 5ftittag$fcf>ein.

Die Heben, fügten §dnbe

jpalt' idf> in ftummem 53eib,

Ob icf> ba£ (3lüd rüofjl fänbe,

Das biefe ©tunbe roei(jt.

DaS #aupt fefj
7

icf> btcfy neigen

Unb beine ©eele weint
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Da warb icf> bir $u eigen

3n (jeifgem ©cfymerj geeint.

Unb au$ bem 2Balbe$fdf>atten,

Der unfer ©lud gebannt,

©tili fc^rttt eß butcf> bie hatten

Unb roinfte — unb t>erfdfm>anb.

* *
*

3m leifen gittern lef ich'ö beiner £anb,

3n ber geliebten 3 l<l9 e ftiHcm ßeibe,

Die ©tut, bie unfre ^er^en feiig banb,

3n feiger ©er)nfucf>t nun oergefjrt fie beibe

Dein ©onnentdcfyem, ba3 idf> fonjt gewann,

(5s birgt fidf> bang, ob niemanb eö erfpdfje,

Unb bir gefeilt, ein glticfgequdlter SJtonn,

Grntbe^r' idf> bkfy im Reichtum betner 9U£e.

*

9ad)t in beS ^orneö ©tötetet fjütte

Dein 2luge, baS bie Unraft bannt,

Den fjolben Üuett ber gviebensfütte,

Darin iety felbft miefy rtuebetfanb!

<£nt$ie(je nicfyt bie lieben Jpänbe,

Die fügen geffem nimm mir nieftt,

Unb biefeö büjlre ©cfymeigen enbe,

Da$ mir ben $Rut ber ©eele bricht!
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Da$ ©lücf, baö meines gebend Blüten

5D?it jebem borgen frifcfj betaut,

Dein £äcf>em roitt i<ty rein befjüten,

2(uf$ neue fei es mir vertraut

!

£) frage nicl)t, maö je gefcfyefjen Fonnte,

"

SIBann bu micfy nicf>t mefjr ttebft ! SSaö mirb gefcf>efjn,

SBann einft ber Sffiinter über meinen £üget

9Jcit meiner Xpanb bie (litten gfocfen becft?

5Ba$ mirb gefcfyefjn, mann biefer 6onnenbatl

Den legten ©traf)! jur frofterftarrten @rbe

jpernteberfanbte? 3ßann in etr/ge 9cacf>t

Die Falte SSelt üerfanF, Fein 2(uge mefjr

51m ©lanj ber SKofen unb Fein Ofjr am £aut

Der fjofben grüfjHngSfieber fid) erfreut?

2BaS mirb gefcfjefj'n, menn nichts mefjr Fann gefdjef)'n?

Docf; @ineö meiß ief>, (Innige, bir ju fagen —
9cur neige mir bein liebet £)fjr gan$ nafj

3u meinen Sippen, bafj Fein neib'fcfyer ©Ott

9)cein ©ort vernimmt, unb roaS icf> fcfyaubernb Faum

3u benFen roage, meü es gret>ef ift,

3n fürchterliche 2BafjrF;eit mir serFefjre!

Denn gresel ift's ju benFen, bag bein #erj,

Daä mir gebort, ficfj roenben Fann son mir.

Unb merF es mofjl, ma$ icr> in'S £>fj* bir flüffc're:

60 namenlos mar biefeS fpdte ©tue!,

DaS beiner Siebe ©onne mir geglüfjt,

®urb ßafjtoifc, Gmpfitnbene§ unb (rrfcmnteS 6
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<So unsergeglid) ift ber ^eige Danf,

Den tcf) bte $me bir umfaffenb ftammle,

Dag bicf> vertieren mir nichts anbreä bünft

511« oller ©terne ©rab unb Söeltentob.

2Öa$ bann gefcr)te^t? $lucf> aufgeglühte ©onnen

Durdfyrafen nocf) ben leeren Sßeltenraum

£Ketteicf>t, ba§ in bem alten ©leiö ber &age

$htdfj biefer £eib ein greifes £eben triftet,

^öielletct)!, bag bieö ©efjim in matten Wulfen

Die ruljelofe Arbeit meiterfpinnt

Docf> biefeö §er$ ift tot. Das miffe nun!

2Ber bicf) geliebt mie icf>, ber liebt ntcf>t mteber.

Denn tiefe £tebe mar fein füfjeö (Spiel

SDttt Biebern unb mit Sftofen, leicht oermelft —
Die £ofje mar'g, brin Helten f idr> t>er$el)ren.

Dir f)ab' ic^ micr) gefc^enft unb bin nun nidjttf.

Einmal im £eben gluf)t ber legte ©trafjl,

Einmal ber legte $tt|. Unb ber mar beim

* *

%lod} ift bie @onne ntdfyt gefunden,

?Rocf) lebt ber laute &ag unb la0t,

30 aber manfe bämmertrunfen

3um frühen Werfer meiner 9ta0t.

<£$ fpriegt in leucf>tenben ©eldnben

93on meinen ©aaten S5Iott an S31att —
3<j(> tafle an ben fafjlen S&dnben

3m Dunfel mitf> ju meiner 6tatt.
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Unb wenn fie meine Blüten pflücfen

Unb mit ben gingern fc^Ionf unb fein

Den $ran$ an weiche kippen brücfen,

SDftr rufjt baS #aupt am garten €>tein.

fi|t baö ©lütf an meiner ©cfyroette

Unb birgt im ©dreier fid? unb $agt,

Unb burcf) bie gugen meiner Jette

©ein fjoffnungölofeö 5Beinen flogt.

* *
*

(£ö ift vorüber ! (£r fjat eö üernommen,

Der neibifcfye (25ott, aB icf> freoelnb gemeint,

9tte tonne ber £ag, ber oernicf)tenbe, Fommen,

Da beine 6onne mir nic^t mefjr fcfjeint.

(£e ift vorüber ! ?Run quäle mid) nimmer,

9tun $roinge micf> nidjt oor bein 5Ingefic^t

!

De3 einfügen ©lücfeS üerfinfenben ©c^immer

3n beinen Jügen ertrag'
\<fy nicf>t.

<£$ ift üoruber! Unb bafj idf> btcf> rette

$8or meinem ©roll — Fnnmeg unb roeit.

£> menn id) bie £räume, bie %räume nicfyt ^dtte,

Die wonnigen £ugen auö alter £eit !

3cf> fal> baä gelb im weiten $ran$ oon bergen

$Rit feinem ©teingerott unb bunHen Mooren,

%fl\t £eibetraut bebecft unb ^ieferjmeigen,
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©o lag e$ jhimm in CrinfamFeit verloren.

Jmei galter fafj icfy Fofen auf ben Blüten

Unb ttoneinanber ftiefj
;

n bie furj Vereinten.

Jroei SBangen faf) icf>, bic son Hüffen glühten,

Unb far) bie ^ugen, bie in ©cfymer^en meinten.

(£in ©anbrer Homm empor $u Sffiolfentfjronen,

Unb milbe Etagen in ber £uft serflangen.

Den £Beg jurücf, im fernen %al mofjnen,

3ft jtummen £eibeö eine grau gegangen.

De3 grür)ling6 (egter 2lbenb ift verglommen,

Unb fteigt ber borgen au$ ber furzen 5ftacl)t,

60 mag ber Pommer gmdfoerfjeifjenb rommen !

3m ©Reiben r)at ber £en§ tfjm bargebracf>t

$8on allen ©aben, bie fein guttfjorn beut,

Die fjerrlicfyfte: ber 3Rofen 23Iütenpracf>t.

£Bie bem geferöffnen 2(uge ftcfy erneut

Der ©onne 23üb, unb menn fie längfl entfcfjrounben,

9todf> ringö bie farbenbunte ©pur serftreut,

©0 f;at bie @rbe, feit fie licfytgebunben

%lm ©onnenbftcf beö grufjungtfgotteö (nng,

©ein 9Racf>biIb in ber SRofe (Blut gefunben.

Unb nun ber £enj mit ^OQexn t>on ifjr ging,

(£rbmfjt fein ©lan^ tnel taufenbfacf) entfaltet

Wlxt jeber SKofe jartem $elcf)e£ring,

3n leuc^tenber Erinnerung gehaltet.

* *
*
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X)ie ©tunbe be$ ©d)affen$, bte fegnenbe, fdjroebt

£eisatmenb burcf)S jtilfe ©emadfj,

Unb ber ©dfyetn tft roafjr, imb ber &raum, er lebt,

Unb baS ©cfyroetgen be£ bringen fpracfy.

2Benn bie geffet be$ @nbücf>en flmgenb jerfprmgt,

Sffienn ba$ lofenbe 2Bort oon ber «Seele ftcf) ringt,

Unb bte drrbe t>ergeF;t, unb ber £immef tft mein —
3n ber ^eiligen ©tunbe gebenf tcf> betn.

$Benn bie ©otttn be£ ©iegeS ben fettenen $ran$

5Iuf bte ©tirn bem ^ogevnben brücft,

Unb ba$ 5(ug
;

ergtuf;t in füfjnerem ©(anj,

Unb ber SDhtt ben Verjagten beglücft,

2öenn ber gunfe ge^ünbet im netten £anb

Unb freubtger 2)anf mir bte ©elfter serbanb,

£)ir mocfyt
?

tcf> ben ßofjn, ben errungenen, metf)'n

3n ber 6tunbe beö ©to^eS gebenf icf; betn.

Unb ber &ag entfchldft, unb ber $lbenb nafjt —
53or ben ©arten buftet es meid),

Unb jdrtüefye ^)drd)en auf bunfembem ^fab

Durc^rüanbeln if;r glücf(tcf)eö 3ftetcf>.

Unb e$ (egt ficf; ber 9kib um bte trbifcfje ßuft

5OTit ©e^nfuc^tequal auf bte feufjenbe S3ru(l,

Unb bte ©chatten ftüftcrn : Allein — allein

3n ber ©tunbe ber Ordnen gebend tcf) bein.
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3cr) roanble burcr) bie ©tobt unb benfe bein

Unb roeig bod) überall, icr) bin attein.

£)a i|t fein spicken, baö mir ntcf>t »errat,

ÖÖte oft mein 23licf nacr) bir f)inau£gefpär)t.

§ier marb ein fjeimltd) füger ©ruf getaufcf)t,

$ier ljab
r

icr) beinern tiefen Sßort gelaufcr)t.

Unb burcr) bie £eere fcr)reit' icr) nun bafjin.

<5tarr liegt unb tot bie ©tätte, mo icr) bin.

Ott fommt ja ntcr)t ba$ ©lücf beö 2öege$ fjer,

Unb menn e£ na&t, ift e$ mir ©lud nicr)t me^r. .

* *

SSenn bie 6tunbe nar)t, ba icr) fonft bid) fanb,

^Bieber flammt bie ©efjnfucr)t fjeifj mir auf,

2ßaö in &obeöfcr)laf ftarr ber £ag gebannt,

Öuillt in wirrem gieberftrom herauf.

5111 bie roilbe D.ual roirb mir neu entfacht —
5llte £Öege itt* icr) unbewußt

3luf ifjr S3lütenbett finft bie grür;lingönacr)t,

£)ocr) ber ^erbjteöjturm tobt in meiner S3rujt

!

Durcr) ben leeren *ParF bin icr) r)ingert>allt,

2öo ber 5D?onb bie 9tebelfcr)leier roebt,

©raufam täufcr)enb micr), baf bie £icr)tgejtalt

$(u$ bem ©chatten mir entgegenbebt.
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3eber fjeige SBlicT, jeben $uffeß ©tut,

3ebeß %axtl\<fy füge <5d)mei<fyelroort,

21 te bu flüflernb nod) mir im 5frm geruht,

2Bogen in ber ©ede glüfjenb fort.

Dein, auf immer bein ! fingt ee mir burcfj'ß Dfjr,

6elig, tt)ie jum erflen 5D^at eö Hang

6pri<fy, reo ift ber 9ttunb, ber fo wonnig fc^it>or ?

^pricfy, roo ijt ber 5Jrm, ber rnicf) umfcfylang?

* *
*

bu bae £eben mir t>ernicf>tet,

9f£afjmjt bu ja nur, mo6 bein.

Sdngjt f)ab
;

iefj auf mein ©lüc? oer§id)tet,

Unb Siebe fann oerjeif>
?

n.

£)a§ bu baß eigene 23itb ^erfcfylagen,

£)aß icfj fo licfyt unb rein

53on bir im ^erjen fyaW getragen,

£)aß mag bir ©Ott oerjeif)'n.

* *
*

<£$ ifi fo einfam in ben fjofjen giften,

Die feuchten 2ftebel atmen F)eifge $üf)le,

Unb ernfte, regungßlofe tropfen fangen

©ie taufenb jtumme Ordnen an ben feigen.

©ebannt oom SBalb tft jeber frembe Saut,

5Juf meieren Nabeln fc^roeigt ber eigene ©cf>ritt —
@« fc^meigt bie 3Belt

60 tag aucf> mtcfr Bier fcf>meigen.
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3df> frage nkfyt nacfj meines Sßegeö »Bi^

Unb roeig e$ ntc^t; unb niemanb fragt barum,

Sßofjin bie roanbernben ©ebanfen fcf>n?eifen,

Unb ob ei 9flenfcfjen gibt —
2Öarum aucf> SD?enfcf>en,

Die niemanb ftet)t unb niemanb fjören fann?

(£$ ijt fo einfam in ben fjofjen gierten.

* *

Senn ei ein £eben gibt im SKeicf) ber ©chatten,

<5o leb
1

ktyi jegt. Denn rote am ftyg'fcfjen glug

Die freuen 9tacf>tg eftalten irren,

Unb roiffen nicf)t, warum fte felber ftnb,

Unb rmffen nidjt, roarum ber lichte ©etft,

Der fie bei Windei fonn'gen ^fab geführt,

(&\cfy eüenb fcfyteb unb fte in'i Dunfei flieg,
—

frag' tcf> bang: 25o btft bu, lichte ©eele?

2Bte fanf ity nieber in bai ©cfjattenlanb?

Unb roetnenb fiie^ id) oor bem eig'nen 9lic^tö.

* *
*

Sal ici) im ©runb bei S^ex^eni ftttt gepflegt,

gür bid) ju Müfjen war ei angelegt.

Unb \ebei S3tatt, bai grünenb ficf> erneut,

Um beinetttntfen tyat ei miefy gefreut.
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9teicf> roar mein ©ommer. Dir ^at er gefjort. —
9hm fjaft bu felbft ben Blüten fcf>mucf jerft&rt.

Sieb
7
roofjl ! 2Bie mar bein müber ©cf>immer fcfjort.

Du fjolber ©tern auf meinet £ebenö £6f)m.

Du legtet ßädjem meiner Sugenbjeit,

£eb' roofjt ! Der Jperbftromb raufest— tdj bin bereit.
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i.

grtfc, mein roacferer greunb unb DberfeÜner bei £aufe£,

^crle be£$ettnergefcl)Iecf)t6, roürbig ergebt bicf> meinSieb

!

SBaFjrlicfy, ein ©Ott f>at btr bie beringten Singer gefegnet,

£)ag fte beö Diesters ©ebed neben ba£ ifjre gelegt.

SßaS ein ©Ott mir, erfcf>eint üietteicfyt ein Teufel ber 5D?itroett,

Der unenblicr/en ©angö fdfjrecftiefen ©amen gejtreut.

Sange begraben t>on fotter jtritif abjtrafter begriffe

Sftuljte $ergeffen unb jtumm mir baö lebenbige Sieb,

jleine ber Sftufen befeelte mit lofenbem $uffe bie Sippen,

Unb fein flammenber 2Mi<f roedte ba$ fcfylummernbe $er$.

Unb nun mitten im fefmoben ©eräufer; ber tafelnben Spenge,

Weben bem faben 23orbeaur fpringt ber tajtaitfcf>e Üuett?

©cfymeift mir bodfy immer ber fragenbe S3Iicf nad) bem

feinen Profile.

9Racf> bem fer/immernben £aar, baö fi<fy am 9Racfen ifjr I6(t.

©ottte fo natye bie SDhtfe mir fein, roie ic^ bebenb e£ afjne,

@i, fo gäbe fie mofjl je|t mir jur Siebe baö ©alj.

$fber roaö fag
r

icf> ju ifjr? 5Jcr) mär' tdj boc^ einmal nur

geijtreidf>

!
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gefjlte nicht fetbft it)r bae roaf)r(icr), icr) fcr)roiege nocr)

r)eut!

£)ocr) icr) folge bem fu cf)enben 23 tief, fie banft unb— icr) rebe !

3um SRufageten erbost ftrafSlt ber gefdmiegeite grig

!

II.

SSelcr) tieffinnige 2Bei$r)eit gebar baß leiste ©efpräcr) aus?

Sßanbemb im fcbattigen £at treiben mir 2Q?etapfjt)fir\

^eripatetiFer ftnb tütr ! £)er ftagiritifcr/e Ü^eijter

konnte nicf>t langfamer gefjn, als er bie ßogiF erfanb.

Unb nun r)ab' icr) es bemonfhiert. (£in fcr)etmifcr)e$ £äcr)em,

£)ae mir bie >3tr>eifel verrät, fliegt um ben rofigen -üDhinb.

£tets gebunben an SRaum unb $e\t unb bie Sßelt ber Ch>

fcr)einung

©ollten mir fein, unb nichts nimmt une bie geffem r)inmeg?

9Rein, tyexx Doftor ! <£$ jiere bie ftrenge Skgrenjung ben

gorfcr)er,

28elcr)er ber 8Bar)rr)eit jlorn fcr)eibet oon flüchtiger ©preu.

50^ir bocf> lagt ben entjücfenben glug auf golbenen 6d)n)ingen

!

3n bie 9fteicr)e bes £raumö fiter)' ich unb Iacr)e bes -Broangs.

Diefer gemunbene 2öeg will mir ©efege bebeuten,

$ber ben (reiferen gefe FftmnV icr) jur £6r)e r)inan.

Unb fo tragt micr) roeicr)er bae Sföcoe, unb bie ragenbe 2öur$el,

2Bo fie ben ^fab mir mefjrt, biene jum fcr)ü£enben #alt !
—

£etcr)t mit ber ßinfen erfagt fie bas £(eib, ben 6tamm mit

ber 9?ecr)ten,

(ürin gefct>meibiger 6prung t)ebt fie ben Slbfjang empor.

Unb fie lacr)elt ^urüc! unb rotnft. SöevgeMicr) am £Bege

5Barnt bie ftrenge ßritiF oor ber verbotenen gat)rt.



92 Plegien

2llfo male mir, $unjtler, bie metapf)t)ftfche <$6ttin,

2Benn fie bte ^p^ilofop^xe locft au$ gefiedertem ©runb!

Zeichne ben jiertic^en gug unb btlbe bte fuge (SJeftatt mir

Unb ben ftrafjlenben fötief, ber mir ben Hillen geraubt!

Unb nun nimm mich, ewiger Sßahn beö göttlichen 93laton,

9ttmm mic^ f>™ unb rafcf> führe ber ^)otben mich nach

!

III.

©tefje, fchon ruht fte am luftigen €>if3 unb fchaut in bie

Seite,

2Bäf)renb bte 9Mfje be$ 2Öeg$ fchneller ben 23ufen ihr 1)tbt

©cmft bemegt fie ben 2lrm, jlumm beutenb über bte 23erge,

£Öo 511 purpurner ©tut fchetbenb bte ©onne fich neigt,

©olfen lobent in Sicht unb blenben ba$ metchenbe $luge,

£)a$ fich im mtlberen ©lan§ fchimmernber £ocfen oerbirgt;

©ort oon ber5öenbung beäipaupteö oerfcheucl)t, jur gol?

benen ©pange

Um ben fefmeetgen fyaU flieht e$ unb fauget fich feft.

5lch, bem @efe§ entrinnet fein Sterblicher! 9tafe mit

©türmen

Über baö (£rbrunb fort, jtür^e $u Klüften fnnab,

2öeile,oerfchloffen, ein $lauönergemüt, im tiefften (Gemäuer,

£)ber tnö ^enfchengemüfjl mtrf biefy, ein tropfen tnö 9J?eer—
3mmer bannt bich ber 6inne (gemalt. (£$ gaufeit baö $luge,

(häufelt ba$ laufchenbe Dfjr trbtfche dachte bir oor.

2Öir ftnb ©flaoen unb werben bejttmmt. 3war fraget nach

©rünben

©tet£ ber 9ftetjter Sßerftanb, aber er hört fte nicht an.

gret nur unb ^)errfcherin ift allein bie gottliche Schönheit.
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Sßorlaut wage §um £r)ron nimmer ein gragtr ficr) tfjr t

6cf;w'eigenb ruft fie. Der ©iegenben ftür^t ber $ufjne §u

gügen

Unb »ergebt. @ie Micft, unb e$ erftarrt ber Moment,

Sftäume fliegen jufammen, UnenMicbeö fjat ftdr> begeben,

9tie $u DenfenbeS lojt grog im ©efufjle fiel) auf.

IV.

©infet bie 6onne f cr)on ? 3(m Staube bei moofigen gelfenä

£tegt bie jierlicf;jle $anb. ©leitet bie meine fjinab

3og natfy Fjeimlidjem ^ ^fft bae törichte £er$ noef),

Dag ein ^ufall erfcf;eint, maö e$ mit erjtrebt.

Sie bie *Pu(fe mir jtoefen ! Sie mir ein wonniger ©cr)auber

8ü§er Krämgen ooH Körper unb ©eele burcfybebt t

Unb fo frefj' td) unb roage nicr)t mer)r ju feljen, $u benfen.

Döfj mir bai ©iücf nicr)t fcr)manb, fü(jf kr) unb glaub' ei

noef; faum.

ferner geffel gleicr) [jält micr) bie tetfe 23erufjrung,

2lber bie geffern ber 533ett fjat mir bie ©tunbe geloft.

V.

^Bie nur ijt e$ gefer) eftn ? Aftern ©innen Faun ei niebt finbem

Saö icr) fpracr)? 3cf> meig fieser, (geliebte, bu fcr)wiegjl

#aar unb Sange berührte mein 9ttunb, nod) fufjP icr) ei

bebenb —
$fber wie Farn ei boer) nur, bafj bu bie £ippen gereicht?

VI.

gern unö weilet fie fjeut, bo er) ftetö ber)errfcr)t bie (geliebte

9ttir bie oerfcr)wiegene S3mft, jenen ben regfamen Sftunb.
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3mmer fc^roebt baö ©efpräch um fte. 2Baö reben fte alte !

SRet^enb fei fte unb gut, freunbüch unb flug unb geroanbt

!

3ener erfjebt t>en £öuch$, ber pretft bie 9Mbe be$ £er§en$,

Dtefe ben garten (3e\<fymad ober ben raffen Söerftanb.

©tili, beö heimlichen ©mcfeö geroig, fo laufch' icf> bem ßobe.

2lch, ben ©chroärmer oerrtet roof)I ber befeltgte S3Ucf?

Denn leicht fpottenb roenbet ju mir ficf) bie necfifc^e

©chroefter:

Dein entjünblic^eö #erj rebe f icf>, Hefter, nichts ein !

greunbltch begegnet fte bir unb freunbftch begegnet fie atten;

DenFenber Banner @efpräch \odt ben beweglichen ®etjl

Sie fie bie £anb in greunbfchaft bir reicht, fo lad^t fie auch

her^td),

2Benn bein fcfyer^enbeö 3Öort ^arte Oefü^Ie oerbirgt.

9cetn, befc^eibe btd) weife ! 2Bte feib \$t Banner boch eitel

!

£üte bir SSorte rote 23ttcf, bog bu bie greife mcf>t jtorjt

!

3mmer ffrebt ber begehrliche fflfcann nach eignem 33eft|tum;

Dag fich ba$ ©an§e gefallt ftrebt bie oerftdnbige grau. —
£achenb ftimme ber ©ctyroejter ich W 9 ern ^ bte

greunbin.

5lch, roie herrlich fie ift, roetg ich üon °^en Q^etn.

Doch *mir flieget baS @mcf ben SSftunb mit eroigem

• ©chroeigen,

Unb ba£ fügejte £ob rühmet nun Feiner an ihr

!

VII.

Dag fte baö Hilter entjücft, bte 3ugenb fich bienenb ihr

neiget,

£Bo bie liebliche bttdt, feiner noch fragte barunt.
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grogt bocf> fetner bte (Sonne, roarum fie £eben oerbrettet

Unb im gftgernben Xau farbige ©trafen oerftreut.

Sftufjfam befjnt ftcf> bte 2Öe(t in ifjren errodrmenbtn ©toten;

tropfen, am §alme t>er$efjrt, fdjrotnben $um $tljer im ßtcfyt.

iÜieine oerefjrtefte Xante (kf^fjoffe fie etnft §u beerben)

5Birb, gern gönn
7

idf> e$ ifjr, burd) bie (geliebte nocf> jung.

(£>tieg fie boeft gejlern mit ifjr bte gelfen binauf um bte SÖette,

$üfm an ber £albe ©efdtt fuc^te fie Atomen §um $ran$.

tyleine Stalte oerrounbert bte freunbUcf^e Xante; fie meinte,

3Bdr
;

ein 2fttonn fie, roie id), fydtte fie langjt ftdf) oerltebt

5todf> ber bünne 9ftajor unb ber roigige, btefe 3uftt§rat

5Ödren ganj anberS galant, jeigten getieft ftcfj unb $art.

<$5efjt bie ßtebfte be$ $lbenbö nadjfjauä, roie brdngen ftcf>

betbe

Um bie (£f)re, ben ©dfntl über bie ©ctyulter ju jte^en.

©lücf(td), roenn fie ba$ Monbe ©etoef im gtoge berühren.

3ener tragt ifjr ben ©cfytrm, biefer ben ^terüc^en $orb.

6orgücf> fnotet bie Xante ba£ Xucf> ifjr über bent 33ufen,

£)ag ntd)t rubere fiuft freoetob jur SRacfyt fie berührt.

(£rnft oerbeug
7

idj mtdj, unb jene geleiten fie treulich;

$(n bes ©drtleintf Xür jiefjn fie fidf> ^6flicf> jurütf.

£ord>, bie @cf>ritte oerfjatten ! @£ offnen fief) $frme ber

Siebe

!

28a$ bie Xante gefnüpft, lofet ber 9leffe ftd? auf.

vm
®mfjt, ü)r fhafjtenben Sinter, auf feiert bewegte ©eftaiten,

©tefjt ben fejHtcfyen @lan$ über ber 6dle ©eroüf)(

!

Die Xerraffen befjerrf<tyt, bie weiten $Jrfaben bie glamme,
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Unb oielfarbigen ©cfymucf legte ber ©arten ft dPv an.

£aufenb ©timmen fcfyroirren um micf;, ber raufcfyenbe Zeigen

Xonet unb eng vereint gleiten bie ^aare oorbei.

Unb i<f> fte^e jur (Seite, burcr)forfcf>enb bte etlenbe Spenge.

6cf;tt>etft ifjr irrenb umfjer ? ©ucfyet nur immer— icfy fanb !

©iefj, bo fcfymebt e$ einher! SSittfommene fuge Bewegung !

9täfjer ! 3d) fenne bie ©tirn, fenne bie SRofen im £aar.

gliefjft bu roieber? (£in 23Hcf, ein einziger ! Steige ©otter,

£at ber juefenbe 2Mi(3, mir nur bie @ee!e erhellt?

6afj üm feiner? $Bie Minb tf)r feib ! ©ie täcfyett unb

pfaubert —
©djerjenb lofet fte ftcf>. 2fcr/, unb nun roeüt fie bei mir

!

©etyon oerneig' tety micf>, fdfyon liegt ifjr 2(rm in bem meinen

Unb mit äärtlicfjem Drucf le^nt fie entjutfenb ficfy an.

„©tige^er^," fo fluftert eö teuS. — „Du Grindiger, lieber V
„(£nb'ütf), enblicb bei bir?" — £aute, mie feib ifjr boefj taub !

„£afl bu mief) lieb, bu 236fe?" Da lafyt fie £ett, unb bie

-5fta<fybarn

Söenben fiety um. „3ftein £err !" brof)t fie unb ^iefjet miefy fort,

Durdfj ber £anjenben glug unb buref) ber ©c^mc^enben

36gern

9tacf) ber Pforte be$ &aaU unb bie ^erraffen fjinab.

S3eibe fcfjmeigen unb ftreben vereint. — SBerroürifcfjte 23e*

fantitfd^oft

!

£öer mit fjoflidjem £Öort rebet bie Dame mir an?

lieber ein Dfjrn? @in Detter? (Sottlob, er fcfjetbet —
^inroeg benn !

Defynet ber Rampen ©$mu<f enbloS im ©arten' fiefj auö?
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Jpier — ein 93 forteten, ein bunfeler 2Beg"! (£a rauften bie

Selten

Unter bem Ufergebufa), ferne t>er^aHt bie SDtufiF,

€infam ift e$ unb «ttadfrt SSilb fc^tuefoenb jtür§t e$

an$ $erj mir:

„Dein, nur bein V* Unb F;ei§ tauften bie ©eelen fia) auä.

IX.

Über ber Kröpfen ©epalt oft fag icfj meffenb unb fdf>reibenb,

Unb ber flüchtige ©cfyroarm mürbe mir fjotb unb oertraut.

Dftmafe, menn ba£ SKegengetropf oerftörte bie ©äfte,

Dem eintönigen galt taufcfyf td) mit fetterem ©inn.

(£nbfoä fjeute oom ©rau beö §tmmel3 finFen fie nieber,

Docf) $u $ärtttcfyem ©piet regen fie leife ba$ £er§,

35anner. un£ beibe oereint ins trauliche ©tübcf>en ber£iebjten,

Sßor neugierigem S&ixd fertiget bie bergenbe SBanb.

SBtc nur fcfyob ber bieget fitf; oor ?— ©ola) fonnige ©tunben

©tbt nid)t SSalb unb ©ebirg, gibt bie (beliebte nur bir.

3art oerfjuttt ber Siebenten ©ort bie 6onne mit 2öoIFen;

Der unö bie 5Rdc^te oerfagt, roanbelt bie £age §ur 5Rac^t.

X.

„J&er$, wie lange Meibft bu mir treu ?" fo fragteft bu (aa)enb.

„<£t, fünf 3a^re geroig/' fagt' ia; unb Fügte biel) fd&nett.

©cfyeqen tonnten mir nod) — unb jegt? #at Sieben ein

<£nbe?

5Icb, ber ^roeifel allein bünFet mir (rlenb unb £ob.

2Öa3 ia) gewann, nun fjält e3 mtcf> fejt mit eroigen Sßanben,

Unb Fein Sitte ber Seit l&ft miefj, (Beliebte, oon bir

!

Äurb £af3H>i&, ©rnjjfunbeue«! unb CSvfanntcä 7
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XL
Saftigen fangen entlang, an raufcbenben 23dcr)en ber Zaiet,

§luf ber ©träfe ©efdtt rottet ber Sagen bar)in.

3n bie Riffen gelernt empfang id) bcmfenben 23Iicfe$

©eine ©efd)enFe, Statur, bie bu bem Sftufjenben fjduffl

Sie ber fc^roar^ttc^e Salb ficr) begrenzt on teucr)tenben

Siefen,

Sie ber ragenbe gelö bror)enb jur £iefe ficr) ftür$t,

gerner gerben (Geläut unb au$ verborgenen Kütten

gattenber Cammer ©cr)Iag, atteö begegnet unb füebt.

Unb nicfjt jroingt micr) ber £ag ermübenb bie ©Heber ju

rubren,

€Ricf>t ben (reinigen 23erg flimrn' icr) in ©luten empor.

©cr)au nur, ^adige flippe, F;erab, bu roinfe mit ©chatten,

Dunfeier 3Batb, ir)r tocft nicr)t micr) jur £6r)e hinauf«

Ungern lor)nt ba$ ©ebirg bem fteigenben Saubrer bie 9Cftür)e,

©ebieterin jeigt ficr) bem @rfcr)6pften 9tatur.

£>ocr) ben gelfen bedang bie Wlacfyt ber fprengenben Arbeit,

Über ben fcr)dumenben ©trom eilt ber geglättete Seg,

Unb fo lab' icr) §u mir ba$ enthüllte ©efjeimniö ber Sdtber,

Dag eö ger)orcr)enb erfcbeint naf/ bem geniegenben £errn-

£angfam fcfjlief}' icr) bie 5(ugen, unb jroifcr)en ben gieitenben

Silbern

2Iuä ber Dämmerung fanft flrafjlt eö wie ©terne micr) an.

©efjnfucr)t lofdfjf im ©türme be$ £ag$ bie fengenbe gacfel;

SEJWb wie ©cf)immer ber 9tacr)t glaubt mir ber Siebe ©eftirn.

9cicr)t mer)r jitternb ring' icr) um ©unft ber tro^enben ©cr)6n-

r)eit,

9ttcr)t im jroeifemben ©ram r)drmet ber $5ufen ficr) ab.
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£5angenbe grage oerftummt, unb $u bem fcr)roetgenben

£tmmel

(strömt fein ffagenbeö £teb, rottb ftcfr emp6renb, ^tnouf.

2Öaä tcr) erfefjnt in gtüfjenbem £raum, mir gab e$ bie (Sine,

<$ab, rote ©otter be$ @Iücf$, atteö bem @men unb gan$.

lieber geborgen ergibt ftcr) ba$ £er§ bem fcf>mettf)emben

Spiele,

Das ben fjolben ©eroinn järtltci) oerfucf>enb erfjöfjt.

Um mtd) fcr)roebt ber £tebften ©eftalt. £)te ^eiteren 2fugen

Sieben $u mir, unb fHtt Fjalt' id) bem fhimmen ©efpräcf>.

XII.

©rraftfenber borgen r)ebt ftdt> um un3
;
grüngolben ju güjjen

Siegt ba3 roetttge £al, bis ftcf> ber bunftere 2Ba(b

Sfufroärtg ftreeft unb oerblagt mit bräunlichem ©cr/immem

am Reifen,

2)er mit jteüerem ©rot mächtig ^um Gimmel fta) türmt.

fyanb in #anb, fo fifeen mir jtumm; e$ leuchten bie 23erge,

£etd)t rote SSctten beö 23acf)s rinnen bie (stunben bafjtn.

£)ber ftet)cn mir fefton auf ragenber ipolje, bie 23Itcfe

Über ber (5iöfcf)tud^t tief fetyroinbembe gelfen fjinauö

3n bie gerne gefenft, roeit über bie fonnenbeglän^ten

£eimat6fmren, entrüeft allem Ddmonenge^üc^t,

£a$ in ben ©rünben ftcf> regt? ©tttfommeu, göttlicher

#tf)er

!

Sie bein teucf)tenbe3 2Mau über bie £anbe fidr> fpanm,

5f'(fo fetymebet bie ©eele be$ taientjttegenen ©anbrerS

$nfumfaffenb unb frei, unb bie oerfleinerte Seit

Mottet, ein leichter Q3att, forgloä im Spiele getrieben,

7*
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3tt ber unenMidfjen glut retner ©efüfjle baljtn.

93on ben 6cf>ranfen gelojl oerfc^mt^t 9catur unb bie 3cf>fjett,

9cidf)i bie Siebenben mefjr, Siebe nur waltet unb ijl

£)ocf) fd)on ballt fid> trennenb ber 9tebel unb Raffet ©e?

Rotten.

3ur Bewegung bejtimmt fielen bie Körper ^inab,

©ieber im^ed)felgefpräch gefellen fielen fcfyen ^u^enfc^en

ÖÖieber bem Sebenben roirb Siebe $u Fjeifjem 23egefjr. —

XIII.

5Reibifcf;e ©onne, noch finfe bu nicht ! O fonnt' tcl) gebieten

©tef)e ftttt ! Dann mag $klt fich jerfc^eHen an $8elt,

©tür^e jufammen, rr>a$ immer bebarf beö geregelten 2Btrbel$

£)en bie trage 5Ratur ftch jum ($efe(3e gemacht

!

9lur bieg £al im ©chatten beö 28alb£ unb bie Siebenben

beibe

5Ineinanbergefc^miegt lof ich t>om ©anbei ber $e\t.

Denn ©efege binben un£ nicht ber fchnoben (h'fcheinung !

Siebe, fo will ich, allein Siebe gebiete ber £Belt !
—

borgen foll eä gefchefm, baö Unmögliche? borgen wir

Reiben?

Unb bie ©onne, fie finft? — Stebjte, bie ©onne, fie firrft

!

XIV.

teilen rafen|bafjin, icf> lehne btr fiumm gegenüber;

©ic^t im 2ßageu gebrangt ^duft ficf> ber 9leifenben ©c^warm.

Unb fein Sßortchen ijl un$ oergonnt. Qt> laufd)en bie £)^ren.

©elbft bem flüchtigen föttcf lauern bie klugen noch auf.

9?ur ba$ gügc^en, im faltigen $leib verborgen ber Neugier,
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Unter ber Decfe ü erfüllt fprtcr/t mit t>erftcmbltcr/em Drucf.

$W tfjr Drgcme, serfammelt euer) fjeut tn jterltc^fter -Befje

!

SQcunb unb 2(ugen unb $cmb, tretet bte $mter tfjr ob!

21er; roteste! erriet fte mir tn mfcbrotegner 23erüfjrung,

5Icf) roteste! jurücf ftromt burcf> bte 23rüc!e $u btr

!

<£tn @ebanfe befjerrfcfyt mir ba$ ^er^, roir rennen tfjn betbe;

<£tn (ürmpftnben burcf^ucft betbe mit füger ©eroalt.

XV.

gramroapfungem unb ^ferbegeftampf unb^Bagengeraffel—

<£tn gefcr)äftige$ SBoIt", ba$ an ber drcfe ftcf> brängt, —
2lbfcr/teb£roorte Serratien tm £ärm — etn roarnenber

ruf —
^)anb entgleitet beripanb — acr), unb nun bin tcf> attetn.

Q3orroärtS fcfyiebt micr) bte Spenge, bte raftfoä fmtenbe

6tr6mung

<scf;üegt ficr) rote Sfteere^geroog über serfuntenem @tücf.

XVI.

Oftmals Fjab'tcr) bte $unjt ber gerühmten 6cf)dfer benetbet.

Denen in 5ßa!b unb ©ebirg Itebenb bte ©otttn genagt.

(Selig auf 3fra$ #6f/n festen mir 2(ncr/ife3 $u pretfen,

Dem 5lpfjrobite fetbffc tofenb jur ©ette gerufjt;

(selig roar @nbt)mton$ ©cr)(af bei 2Irtemtö
;

Hüffen —
Dodf> nun ad)t' tcr) ba$ (25Xücf tdnbtic^er gelben ntcf;t mefjr.

SD^ir aucr) flieg t>on be$ fjefjren Ofymp roettgtänsenbem

©ipfet

$n bte xrbifc^e 23ruft eine ber $ofjen r)erob.

2BoT;I erglühet in Sßonnen ba$ #er$ tm 5Jrm ber beliebten,
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SBofcl §u mächtiger %at (taclyelt ber ©terblic^en $ug,

Dodf> wa$ mir bie ©eliebte üerliefjn, baS fc^enfen nur ©otter

3fjrert Wieblingen t>oll: grieben unb <5egen ünb ©ieg.

5lbcr rüfjme ficf> feiner ber ©unft ! Verborgen ben Sttenfctyen

Wiebenb enthüllt \kfy ber©ott nur bem oerfctyrDtegenenDienft,

6till brum zi)t
y

icf> ber ©ottin £ag mit ^eiliger geier,

üKicfjte ben golbnen Elitär fjeimlid) im $3u|en ifjr auf,

6cfmtücfe mit ^rän^en ifjr 23tlb unb opfere järtlicfye lieber,

Unb auf $nien oor ifjm fprec^' id) baä fromme ©ebet:

Slnmutoolle, erhobene grau, getxebtefte #errin,

Die mit leucfytenbem %5l\d Fjolb mir bie ©tunben erhellt,

sJleige bicf> freunblicf) fjerab bem (getreuen, ben bu er*

-

l
roä&Iteft,

Dag unlo^licfr ju bir glüfjenbe @efjnfucl)t il)n füfjrt

!

SSenn bu gnabig ifjm bifl, menn je bie fegnenbe $anb bu

Dem üerjmeifelnben greunb milb auf bie ©tirn gelegt,

Ober ftill jur ©eite gelernt balb 6cf>müre ber £reue,

33alb belefjrenbeS 5Bort leife mit if>m bu getaufcftf,

Sßenn im £annengefjeg, menn fonft im ©chatten ber $3erge,

2fcf>, unenblic^eö ©lud Wippe ju Wippe bu gabji

2Benn bu, Weben unb Söctt t>ergeffenb, bie eigene Jpofjeit

Dem geliebteften 5D?anu marfft in ben feiigen 6cfjoj}, —
O, fo neige bicf> freunblicf fjerab ! Dem grimmen $erfjängniß,

Daö felbft ©otter bedingt, tröge bie Wiebe rote bu !

Dein roarb idfy unb bleibe nun bein aucf> roiber ba$ ©cficifal,

Unb bein Sollen allein fc^reibe ©efege mir sor.
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XVII.

2fcf), ba bijt tu ja, ßiebfte ! £öittfommen bu fdf>met$iid)

(hfefjnte

!

6afj ta) bie klugen bocty auä mir naa) ber fügen ©ejlalt,

Db fie mir fommt unb ntc^tö ifjr Ijemmt bie eigenen Sßünfdje,

23angfam fragt icf>, unb ftarr MitftMd) in3$ftenfd)engenriilj(-

Unb nun tojt e$ ficr) ab unb entrinnt ber tretbenben Spenge,

S(a), in ber (£inen aflein lebt mir unb flutet bie SSelt.

©iefj, rtue es fcfyroebt ! $un freuet e$ auf $ier!tcfyem gufje

bie ©trage —
©ctter, tote freunblicf; unb Heb bticfen bie 2(ugen mtcf) an !

Unb nun minft mir baö $6pfcr)en, nun faff unb briicf icfy

bie £dnbe —
2ödren bie £eute nicfyt fjier, fielen mir unä um ben #aitf.

3a, im Pommer, am bergigen £ang, toenn id) bort biet?

ermattet,

Liebling,im fcr/toetgenben2BaIb glühte toofrt beffer bet ©tu§.

£)od) nun tomm nut, mein ^er^ ! £)en 2Irm ja barf ia)

bir reichen,

*2(udf> bie Idrmenbe ©tabt bietet oerfamnegenen ^)ta§.

SBefjt gleici) fjerbfHitfy bie ßuft — ei fag
r

, bu golbne ßiebjte,

£ajt ja fo fommerlicb leidet fjeut bit bie fyüUe gemalt?

£a£ bieö todtmenbe £ucr), mein £teb, um bie ©cfyultern

bit legen —
^ilbet roo bin ia)? — @ö teigt, roefj mit, bet liebliche £raum !

@infam fig' tdf) bafjetm, unb nut baö 23ifb bet ©etiebten

Spiegelt in 0efmfucf>t$g(ut roieber bie glütfticfye $eit
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XVIII.

®egen ba$ 6cf>icffat, ba$ mit ausgebreiteten ©cfynungen

Sftufjig f<#roebt unb in OZac^t fcf;attenb bie @onne verbirgt,

Das ben mdrmenben ©tro^l ber geliebteften 2Iugen verbietet

Unb ba$ roonnigfte (MM emig bem £eben entjiefjt —
©egen baS ©dfncffal murr' id) nidf>t meljr in t>ergebnen

klagen;

Denn icf; mdfjlte mein £06 triffenb unb geb' micfj ifjm fjin.

%bex menn ein jucfenber S3'ftg $u günfHger ©tunbe

#ett beö ftrengen ©efcfjicB finftere 9tebel burctybrictyr,

2Benn ein flüchtiger fyaucfy beö $Kücf3 ron ber fernen <3e*

liebten

©cf>meidjemb ficf> nafjt unb ber S3rujt felige 2IFmungen mecft

Unb bann tdpptfcfj unb Mtnb ein «übriger $obo!b ber £iefe

2luf ben erhofften 2Beg fjinbernb unb fperrenb ficf> rodfyt,
—

Dann empört ftcf> ber ©inn, bann brauft ba£ jürnenbe §er$

auf,

Unb mit f rdftigem glucf> fdfjmdfjt eö ben florenben 2Bicf>t.

*

(£mfam liegen bie 2Bege im weiten ©eldnbe. Die 23erge

Sieben mit freierem 23Iicf luftig bie (Gipfel empor,

Über bie £dler fctymeift entjücft ba$ 5luge be$ £Banbrerö

3n baö Dunfet be$ 2BaIbe$ tritt er verborgen hinein.

9ttemanb fiort be$ ©cfyreitenben *Pfab. @in ermübeter

Bergmann

®ef)t vorüber unb grügt freunblidf) au£ fc^njarjem ®efid)t.

©tunben fonnten verrinnen — ber £Bett unb ben 5D?enfcf>en

entflofjen,
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<$cm$ fid^ felber gefd^enft rtmre bte £tebe ftcfj fjter.

Ad), ba§ icf> je§t btcf> entbehre ! Den ^)fab, ben rafen^

bebeeften,

5D?6<tyf tcf> fo gern mit btr, ßiebfte, jur ©ette begefjn.

9ttemanb fie(jt unS. 3<f> fonn ben 2Jrm um bie ©cf)ulter bir

Clingen,

^ann bte kippen btr F;etfi brüefen aufä buftige $aar,

$üffenb Augen unb SRunb bte fetigjten £öorte btr fiammem

Unb bei jeber ©emalt, roelcfje bte jpötte serteifjt,

gmcf>' icfr bem tücfifcfyen £ag, ber mir bte ©etiebte entfernt

Unb mtd) Grinfamen fjier barbenb ber ^ein überlägt,

greunbü'cf) minfte bte ©ottin ©elegenfjett, aber ber $obott>

Ungunft jerrt ba» ©emanb über ifjr fjolbeä ©eficfjt.

XIX.

©ibt e$ Zufall? ©efjort $u ben SfteflerionSpräbtfaten

Ober §ur Delation biefer »ertraefte begriff?

Unb roie fteF)t
;

3 mit bem (ürnbe ber 2BeU? Die Antinomien

kläret ein wenig uns auf ! @agt, wie ber ewige $ant

ber grage t>om Ding an fttf> etnft felber ftcfj (teilte

!

Auel) bte $orpuöfem £)eScarteö
;

(äffen nodf> >$voz\\z\ äurücf.

^tmmelunb^otte ! hinweg, pr)itofopr)tfc^eö gragengeftnbel!

23üd)er beifeit^ unb tf;r, Rätter, nottjenbebeeft,

©rog in Ouart mit bem breiten 9tanb, ArttFel unb SKeben,

gort nur fort ! £)ocf) gebt einzig im ftetnjten gormat

5CRxr ein jierltc^eö 23Iättcf>en. Denn (5inö nur will itf> nocl)

beuten,

(£in$ nur fd)retben, baä ift: SKette mtcf>, £iebjte, $u bir !
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grage micfy nic^t! £)enn fiefj, songrage n glühet betftopf mir

!

M\\e micf), Zieh, wie icf> bidf)! ©tuten vertreibe bie ©mt

!

XX.

3 m $ o n j e r 1.

9tiema(ö moc^ icfy ben greurtben e$ recfyt. (£in $raftt>irtuofe

Ober ein 6änger erfcfyeint, ben man oor $ur$em entbeeft, —
23IeüV tefy §uf)auf atöbann, wenn bieftt gebrangt ber $on=

jertfaat

Unfere Kenner vereint, (jeig' tefy fogteicfj ein 23arbar.

2Hfo, ic^ gefj' unb f)6re; fo gut wie anbeten 9ttenfcf>en

SSucfyS mir baö £)f;r, man fagt, länger oB anbern fegar.

©tetcf) mit ^dmumjem nafjt ficf> ba$ füge ©efinbet ber

greunbe:

„Ort, autf> <2ie im ^on^ert? Hefter, was treiben 6ie fjier?

^IGaö bemühen ©te fiety? ©inb ©ie benn fetbfl mufitatifcf;

?

6tubien, wie > Zeit wann finb für Sftuftf 6ie beFefjrt?"

2Hfo grinfen bie £oren midfv an. 3^r nämfdf^en £eute

!

fyatte ein gütiger ($ott micf) mit ber ©abe beglücEt,

2Öieer mirSöers unb SSorte gewahrt, mit fcf>webenben£6ncn

2Baä mir bie ©eele bewegt, fcfyaffenb $u bannen im$tang,

3a, bann fä§ icf) nid)t (ner, ein 23ettler an anberer £üren,

Ilm im gaffenben Sßolt fybxex wie anbre §u fein.

Sann im einfamen Jimmer bie Raiten tie§
;
id> erfüngen,

Ober im raufcfyenben SSalb fcfvmettert' id) lieber empor.

£>ocf> bteä warb mir tterfagt. Unb weit mir tebenbiger Zone

£otbe ©ewatt von fetbjt nicfjt auö bem $er$en entquillt,

£)arum fudj' id> fie auf, bag midf) bie frembere Siftufe
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9ttcfyt aU rauheren ©oft banne oom ^eiligen ^retö.

grcunbHc^er bulbet fie micf> aB ifjre 93ropfjeten unb ©6nner,

Unb mctyt fragt fie banacfj, roaö icf> im Tempel geroottt.

$Keidf> roie ©ottinnen fc^enft fie au$ nimmer oerftegenbem

23orne

2(uc^bemS3erfc^n>enber rote mir, roelcfjer bie © ab eoerfpieft.

£>enn bieö muß icr) geftefjn: 9tte roeig icr), roa$ man un$

oortrug,

£)r)ne tarnen finb mir $ünjHer unb fünfte §ugteicr).

Qlber eö füllt mid) ber $Iang, gtetcr)roie ba£ 3ftaufdf>en beö

halbes

Xräume be^Sen^eö erroecfyroenn roir auf fcftroeflenbemSftoöä

Sßon ber SÖanberung rajien unb burc^ bie beweglichen $Btpfe(

©olbig unb grün bat? ©piel fcfjroanfenber Siebter ficr; fliegt.

2lIfo locft mir Sftuft! bie (Seele ^u träumenber Steife,

©er Erinnerung £or öffnet fie glän^enb unb roeit.

Xaufenb ©eba.^en fteigen empor unb fcr/Itngen ben Zeigen,

Unb ein giucfttcfjer 23ücf fjält bie oerfcfjlungenen feft.

3u ber Htngenben <5cr/roefter gefeilt fiel) bie trautere Sftufe,

Unb im £8oIfengefäf)rt führen mid) beibe Fjinauf.

gern im JDammer oerfcfjroimmt mir ber €>aal; ber $6pfe

©emimmel

Defjnt rote ein flaches ©efüb runblicr/er Wiefel ficr) auö,

Drüber ber £6ne ©eroog hinfliegt roie SSeHengefrdufef,

ein ^dnbegeftarfer; ftorenb baö 23üb mir oerfdf>eucr;t.

$efjrt mir ber 23ftcf jur Erbe jurücf? >$xr)e\ fc^immernbe

6terne

©längen — ober oietfetcr)t 23iümcf)en, am 23ac!)e erblüht?

6iefj, ba beugtes am Pfeiler fid)oor, ein 3terlicr)eö ^opfc^en
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steigt ficf> herüber, unb feinet! finb mir bie träume t?ers

\ä)enä)t

Denn ba$ Seben blxdfte mid) an mit monnigen klugen

Spottet nur, greunbe, id> fanb, roaS id> mir fucf)te,baö ©litcf !

XXI.

Die midf> lange t>erlie£i, ber jtrengeren ©ottin gewichen,

Einmal roieber oerleif)', bic^tenbe Sftufe, ben 6ieg

!

(jemals roareft bu fjolb bem ©trebenben; au$ ber ©eliebten

Seucfytenben 5lugen fetbfl prallten bie beinen mic^ an,

Unb ba$ befteienbe Sieb entquoll ber ringenben ©eele,

Unb mandj ädrtlicfyer Danf warb bem 23eglücften juteil.

©arum fliefjjt bu midfy nun? 5Rtcf>t minber ghiljt mir bie

©efjnfudjjt

3n ber po<fyenben 23rujt, minber bie Siebe mir nicf>t.

3mmer tauchen bie SSilber gefegneter £age ^ur §ofje,

3mmer mit finfterem 23licf ftarret bie Trennung mkfy an,

Docf> fein DifHcfyon malt mir ben 9fteij ber geliebtejlen 9Rdfje,

Unb fein flagenbeö Sieb loft ben oer^efjrenben ©cfymerj.

9kin, fo 6trdflicl)e$ fonnen bie ewigen ©Otter nicfyt wollen,

Daß mein freunblicf>e$ Sieb fjeut beö ©efangeS entbehrt,

Da befreunbete #dnbe ben £ag if)r fcfmtücfen, unb @iner

bliebe fargenb jurücf, er, bem fie alleä gefc^enft?

greilicr) empfangt mein Sieb nicl)t folcf> entjücfenbe Sofjnung,

5Bie §ur fonnigen $e\t, aH id) eS felber i^r la$.

Damals grünte ber 28alb um un$ mit fcf>attigen gierten,

Daö bemoofte ©eftein Raufte \\<fy fcf>ü(3enb empor.

3roifcf)en ben ©tdmmen wiegte fidf> luftig baä Sager ber

Siebften,
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Unb ber geljorfame greunb blicfte jur ©d)roebenben auf.

Dann, wenn ein glücflidjer 53erö ba£ fjeimlid)e binnen ber

Siebe

jMingenb oerriet, rote r)elt glänzte baö $Iuge ju mir,

Unb ben SBitftgen 50g e$ Jjeran mit fcl)meidf)emben Ernten,

23iS bie Sippen gelofjnt, ma$ ftcfy bie Sippe oerbient.

5Iber nun becft ©cfynee bie oerftummten halber unb Steine,

Sinfam im fernen ©emad) öffnet bie Siebfte ben S3ricf,

Unb fein fpredfyenber 23Iicf jucft üd)i ocn 2fuge ju 2luge,

©tatt getriebenen 2ÖortS 33ote ber Siebe $u fein,

©tili ! Die (beliebte tieft. 2Öa$ tief im £er$en mir rufjte,

3n bem ifjren gug(eid^ merb ;

eö $um Seben ermecft

!

XXII.

^Bieber ein Safjr, unb icf) fafj fie ntcl>t unb $ab
;

ei getragen.

Unb fie felber, es fcfyeint, trug es mit Sa ffun3 biör)er.

£)cnn nur feiten fafj icfy bie ^ierltcr)cn Jüge ber geber.

Unb ma£ fcfvrieb fie mir bann? 2Hie$ t>ott ^fjüofopfjie t

5JHt Problemen umfcf>uttet bie Siebfte micf> ring6, wie ber

SBirbel

Xrotfene härter im £etbft über ben SÖanbernben (freut.

Slber ^utegt bocb ein fluchtiger ©rüg ! 3fjn fucfyt' id) s
us

erft mir:

„Xaufenb $üffe, mein Sieb ! 60 ! Unb nun ift ctf genug i
u

deinen tarnen baju. (Tin ©djnörfel mufj ir)n oertreten;

©cnn id) felber am £ag feufje roofcl fjunberimat ifjn.

£)eut
r

nun fcbreibt fie gering mir rmebet ! 9)cit reijenber ©abe

#at fie jcgltcbes 3af;r mctneö ©eburtötagS gebaut.

2Icb, ba£ bejte ©efcfyen? oerfagt mir neibifd) ba3 ©a^icffal:
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©elbft ju freunbticr}em ©rüg ifjr in ba$ 2Tuge ju fer)n.

Unb ba ijt ja ber 23rief ! £)odj nein— bu tnufjt bid) gebulbenl

Jpab' icr) bie anbern begrübt, £iebjte, bann finb mir allein l

XXIII.

„ $'OCygeefjrter $en £)oftor ! 5Ber^eiF;n <5ie, bitte,ben fpäten

£)anf für 3^ren Grffat), ben 6ie mir freunblid) gefanbt

!

vJlit Sntereffe tternafjm icf> barauS —" =3um Teufel ! £Öaö

fott ba$?

s2(ber fie fcf;rieb
r

$ unb febrieb beutttc^ ben tarnen baju:

„3^re ergebene greunbin." lege ben 23rief ju

ben anbern.

9Mug fcf>tieg
?

icf> baögacfy. Sßufjig 2Bte fam eö boer) nur ?

£ag rr>ar% atö id) ben 25rief serfebtofj, unb immer noa) fi§ id)

SKufng im (ritten ©emaefj, aber es bunMt um micr).
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2te&e§utitttt&

„Leiter fott ficr) nicf>t inö £anb

Rieb' t>on Siebe mögen,

211$ fidf> Müfjenb in ber #anb

£dgt bie SRofc tragen." —
2Öetter,'afe ficr) Siebe wagt,

3(1 baö Sieb erfdtngen,

Unb foroett bie ©eFmfucftt flogt,

Siebenb roirb'S gelungen.

5Iucr) ein SDtot^emattcuä

Saö eö in @ebtcr)ten,

Unb er fafjte ben @ntfcr)Iug,

©tcr) banacr) richten.

er Siebe nocr) erprobt,

2Bottt
;

er fcf)on beroeifen,

5Öefcr) ein ©tue! man, roenn verlobt,

$ur)nttcr) bürfe reifen.

£in SKofe in ber £anb

9car)m er in ber gtitfje,

©afj $ur Ufjr bann unüerroanbt,

Sann fie rcor)I t>erb(ür)c.
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Jpunbertmaf ben runbscrfudj

fyat er unternommen,

©cfyrieb bann in fem &af$enbud),

28aö r}erauSgeFommen.

Unb ifjm fegt ber Wlittelwext,

Den er jtofy gefunben:

3ftofen blühen unt>erfef)rt

günf^efm Söierteljtunben.

2Jfte bie i&m ftcfyer ftanb,

2Sugf er leiebt $u fagen,

SSeTc^e 6trecfe fi<ty in 6 £anb

£iebe bürfe tragen.

©efjjt befcfyeiben bu $u gug,

©inb et faum ^mei teilen;

Sßier fcf>on auf bem DmnibuS

Darf bie £iebe meüen.

51b er tragt im Dauerlauf

Dtd) ber ©cfynel^ug braufenb,

(Steigt ber üSfteter $af)t biä auf

reimal fjunberttaufenb.

Site ber SKed/ner bieö erfannt,

©langten feine Lienen,

2BeiI if;m nicfyt ^u eng gefpannt

. £iebeefeffem fc^ienen.

Unb eö ging if)m, rote ex
7

$ trieb,

33alb warb er gefangen,

Unb in Monben ßoefen blieb

©eine ©eele fangen.
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@tn 3ftofe in ber anb

^am er etnjt gefcfmrten,

Sßorr ber fiiebften über £anb

rlaub ju erbitten,

©pradfj: „£)ie Sftofe blühet fort

bte üierjxg teilen,

©tll brum nadjj bem tc^termort

Dir fo roett enteilen."

Docfy bte .ftolbe: „ütur'bte Jett

Jpaft bu fcfyarf ergrünbet.

5Iber bte ©ef^mtnbtgrett

2Ötrb üon mir üerfünbet

©tef/ bic 9tof in metner £anb

%ah' ify ftiW im ©orten;

Unb nun fafjr' bu über £anb,

Unb icf) mill fjter märten."

2(u$ ben 2(ugen flor unb (jell

glog ein leichtes öligen,

Unb ber recfmenbe ©efell

23(teb loermunbert [igen. —
§er§en ruhten füjjbeglucft,

Sippen monnetrunfen —
Unb bte SKofe tag jerbrücft,

Wti ber £ag gefunden.

* *
*

Äurb fiaßtoifc, (5mpfunbene§ unb ßrfcmntel 8
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(©tellbi^eitt

©te fcfjrüärmten $on feiger £tebe @Iuf)'n

Unb nächtlichem Erwarten,

5Bo unter buntem immergrün

grau SÖenuö jrefjt im ©arten.

©te fomen gefeilteren feiert t>erf)üttt,

<5te fknben ftety gegenüber,

te klugen $on heimlicher ©lut erfüllt *

feuchteten rote im gteber.

©te hätten umfeftfungen ftch gar ju gern,

£)a§ §erj an #er$ geflogen,

Doch ad), tf>r Hantel roar §u mobern,

>3u hoch am 9)e^e fem fragen.

Unb aU fte ftch neigten jum erften $ufj,

Da froftetten fte bebenHtch;

Denn er voar ein Sftfyeumattfuö

Unb fte fatarrfjaltfcf; fränfli .

Die fcfyöne grau tm ^ttonbenfirafjt

^nt^üHte bte roetgen ©Heber

Unb fafj oon ihrem sptebejtal

SDHtleibig auf fte nteber.

*

#ötfel&erg

5Bir jtetgen hinauf ben roafbtgen ©runb

3um 23erge ber fronen grau.
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Daö 2luge lacr)t, fcr)erjt ber 9flunb,

Die ßuft tffc tinb unb lau.

Unb roo mit ^acfiger gelfenmanb

Die £albe ftür$t ju £d,

Da grüben mir jubelnb ba$ mette £anb,

S3egtanjt sott förmigem ©trar)t

jpier mattet gebietenb bie fcr)6ne grau —
2Bir lächeln unb roiffen barum.

fpieten auf ber blumigen $m

Die blauen galter ringsum.

Da$ ijt ber gebannten Beelen <5cr)ar,

Verfallen ber tocfenben gee

9hm flattern fie rafftoö immerbar

3n ungefülltem SBefj.

Unb jmifcl)en Äiefergebüfcf; unb ©lein

3rrt forfcr)enb ber 23Ucf burcr)$ £al.

2Bo für)rt ber £öeg §u bir fjinein,

grau 9Öenu$, in beinen ©aal?

2Bo btft bu, Herrin ber 23erge$fcr)mcr)t,

Du ©mnbeftncfenbe, fprtcr)

!

Sßerlangenb fjaben mir biet) gefucr)t,

Unb graufam üerbtrgfl bu bicr)?

Unb tief im 23erg mit brofjenbem ($rott

Da$ ©ort grau $enu£ t)6rt.

9mn fjat fie, acr), get)eimniöt>oü

Den grieben mir gejtort.

8*
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©er^aubert lagen ©tunb' unb £)rt

93on ewiger ©efjnfucfyt 50^ac^t —
£)rum ift aucr) mir nun fort unb fort

2)ie jtumme Data! erwacht.

Inn mug bte ©eele, bem galter gleicfj,

SBerroeilen am Sßiefenfyang;

9ftun fcfyroeift baö 2luge jum 23ergbereicr)

©efjnfücr)tig roegentlang.

©ort fefj
;

icr) roanbem im ©olbgeroanb

grau $enu$ ;
r)o!be ©eflalt. —

©ort r)at fte für emig micfr gebannt

3n ir)re füge ©eroalt.

^ermioite

£)itrcf> ben blüfjenben SiJtyrtenfjain

©cfymebt ^ermioneö gug roieber $um SKeergeftab;

Sange lauert ber ßolben fcr)on,

gern auf fcfnmmernber glut fpietenb, ber linbeSßeft.

©iefj, nun jagt er in £tebe6fja(t,

6turmgleicr) jagt er f)eran, um baö ©eroanb $u roe^'n

5In bte jarte ejtalt gefdjmtegt

Unb umö flatternbe £aar, baS er im gluge fojt

!

2lber fcr)net(er aU er oorauä

$on ir)m felber geroecft r)ufcr)et ber gelten ©c^roarm

2öei§aufleucr)tenb, rote $opf an $opf

ßtebeägotter ein^eer, brängteg am ©tranb empor
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©eine güge begehrt if)r Äufj,

£)etne £ocfen ber 3Bejt, füge ^ermione;

£)rum nod) fcfmetter aU 3tteer unb 5öinb

üD?ug
\<fy,

§ürne mir nid>t, £iebfte, bidf> an m\<fy §ie^n !

2Bct$ fpracf> bie fprubelnbe ©eile

Jum 5Banbrer fjeuf am gatt?

„SSittfommen, treuer ©efette,

5Öd bleiben bie anbern oll?

„Die einft fo fror) gefcr)ritten

9J?tt bir burdf^ 2öalbre$ier,

3n bumpfer Käufer bitten

2öer bannt fie fern üon r)ier?

„Sfteiji £ieb, rt>o birgt fie baä füge

braunäugige 2Jngeftcfyt?

2lm S3acf> bie letzten güge

M§? itfy fo lange ntcr>t

!

„€cf>on tagt bie frifcfyen @pigen

©er bunfle £annenfjain

Sftit grünem ©olbe Migen

3m locfenben ©onnenfdjein.

„(Bich, £Banbrer, frolje $unbe

!

glicht mefjr, ber bann ift au$,

<5ie eilen all' jur 6tunbe

3u mir unb bem £en$ fjerauö?"
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£)er 2Banbrer murrt im ©efjen:

ffSrö9
?

^u nac^ ifjnen ben 3Btnb —
3cf> fjabe ntctytö gefefjen

Unb roetg nicfjt, reo fte ftnb!"

5öir Pesten empor aus fraglicher 9tot

Jum #tfjer, (£rfjorung ftnben,

3u btr, bu meteortfcfjer ©Ott,

er in SBolfen waltet unb ©trtben:

Die SBogen roanble $u gellem $rt)jtall,

£)afi in etlenbem glug roir unö roenben

SJtft leucf)tenben 2lugen unb ©djletergeroall

Unb $drtlicf> oerfcl)lungenen Rauben:

£eil uns, gefjort ijt unfer ©eb&!

2Me glagge entflattert ben Mafien,

Unb roo fte aU leucfytenbe £ocfung roetyt,

Siel grofjltctye fjufdf>en unb fjaften.

2Ötr ober entfdfmMngen bem fcfyröirren ©eroüfjl

Un£ fetbfl in feiigem ©c^meben

Unb falten bie £dnbe im fytiVgen ©efüljl

Unb hitten aufö neue mit 23eben:

53tr flehen empor aus bangenber 9tot,

©lücfbrtngenben ©anbei ju ftnben,

Ju btr, ber £iebenben lddf>elnbem ©Ott,

£)er ba roetg ju lofen unb btnben.
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£)ie S$ex%en roanble §u unferem fyeil,

£)ag fie gern unb sertrauenb unö fegrterry

©o wirb un$ freubig ©e^offteö juteil.

Unb bem $ommenben froljeg begegnen

!

* *
*

SJleine gtcunbin

3<jf> finbe bie 3öett entjücfenb

!

Wlan ift fo 5>6ftxd^ t)xer.

3$ nmnfcfyte ifjr guten 21b enb,

©ie banfte rüar)rt)aftig mir.

3d) fafj an ifjrer ©eite,

6ie täfelte, wenn icr) fpraef;,

Unb aU mir pfyotograp^ierten,

Dachte fie mxliid) naefy.

@ö gibt aucr) gute 23ücf>er,

Die barf id) ifjr manchmal leifjn.

5Ötr reben lange barüber,

treffen mir un$ allein.

3dj glaube, fie fcf)ä(3t mief) ernjtUdf>.

£Öie feiig ba£ mid(> ma<i)t

!

Die £r<?ine rinnt mir nieber,

2Öenn \ä) mein ©lud* bebaut.

* *
*
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Die Sßaffer rauften im gelfental

Die bärtige gierte [priest:

,,3<jf) glaube, ba fommt fcf>on mieber mal

©ofcf> f(äglicf>er $Jlen\<fycmvid)t."

(£tcf>f; erneuert plaubert: „©tefj nur, er fdfyrmngt

3n ben Rauben ©d^irm unb Zucfy !

Da3 ijt ein ^Prcfcffor, unbebingt

!

@r ^tefjt au£ ber £afcf>e fein 23ucf)."

@£ fummt ber £öinb: „3$ nefmv tfjm ben $ut."

Die gliege: „3cf> brumm' tfjm ir>a$."

Die gierte: „Sföetn Rapfen, ber trifft t^n gut."

Der S3ac^: „3$ fprt§' if)n nag."

Da rufjte ber Sftann auf moofigem ©tein

Unb laugte ben ©timmen im 2Ba(b.

Die fc^rieb er lac^elnb in$ S3ucfy hinein,

Unb milber Hangen fte balb.

@tcf>fj6mcl?en marnte: „9hm glaub' tcf> faft,

Der Sftenfd) fjat atteö gefjort
—

"

$ein 3 öPfen f*e* ft
erak üom ^ft

$em brummen fjat ifjn gejtort.

3(jm legte ber £Binb aU Söeggefett

2mf$ £aupt bie fufjle £anb,

Unb ©rüge trug ber murmembe £uefl

$eF)orfam fjtnaug in£ £anb.
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Oftcrn

3dj feBe roofjf bie bunfem 2lcferf(äa)en,

Der feuchten 236fcf>ung junget SKafengrün,

Die fdfmeften £Bogen in ben Sßofferbäcften,

Unb manberfröre Wiensen Fjor' idfj fprea)en:

@in neuer grüfjfing mift erblüfjn.

dm grüF;Iing? 2Fa), idf) rt>ei§ es nicfjt $u beuten

Da$ 5Öort, ba$ FFingenb bura) bie ghtren fjattt,

Da3 ringt? bie gellen Djtergfotfen lauten,

5ßon 2FuferftcBung, ber ficf> anbre freuten —
Wliv liegt bie Sßelt fo faM unb oft.

2Ba3 reicht ifjr mir bie frifcfren 2Beibenfproffen?

Wtit rr>eicl)en $nofpen freute nod) bebest

©inb fte ^u Stuten botb emporgefcfyoffen

Die (25Io<fe fcbrpcigt — bie geier ijt gcfcfvfoffen
—

5Ria)t jebe 6eele mirb errcecft.

*

Salfc^e (Sonne

3Bte icf> biefe Sonnentage fjaffe,

Diefe falfa)en, hinter ©las gefegten,

Dicfe locfenb F;etfen grüfrtingStage

!

Dura) bie Haren genfterfReiben grüben

S5oum an S5oum im letzten $nofpenfdreier

®ie bereit, baS füge £en$ge&etmnte

3n ben offen ouögejtrecften Firmen

feiger 2BanberfeF;nfua)t $u entfetten.
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5Iuf bert jung ergrünten Sftafenfpigen

Siegt ba$ Siebt mit golbig frohem Säckeln

Siebticfj labenb: lomm fjerauS unb roanble

!

Sinb unb mübe füffen bicf> bte ßfifte.

©eltoergeffen etF icfj au$ bem $aufe

©armen, roonn'gen 5Cftatenf)aucfy ju fc^Iurfen ~
Unb mir ferlögt ber raufje Dfi um$ $lntlt§

(Seinen eifgen gttttcr), unb tdf> fc^aure,

©cfyaure bis tn$ tieffte £erj burdftfältet

Unb erjtarre, tine ber Sippe Sädfjeln

6tummen ©d^reefö erjtarrt oor einem ©orte—
' 5Bte tcr) biefe Sonnentage fjaffe

!

*

Scfj fafj ben @ei$ 9tfcf>t tn beö 9)?tgtraun$ £or)Ie

<5afj icf> if)n lauem mit ber Jägern £anb

£)aö ©olb umftammernb, nicfjt mit fcfyeelem 23ttcf

Unb eingepreßtem SQhtnbe tief serftcfyernb,

£)ag ungeminbert ifjm ber ©ctyag gekauft —
gret ftanb er ba. Die roetgen ginger fpielten

%fl\t buft'gem $ etilenftraug, ber klugen ©lanj

(£r$äfjlte oon verborgnem Seelengolb,

Unb rote Zippen blühten in bte Sßelt,

Unb Steblidftfett unb $Inmut fügten Ietfe

Daö tickte #aar — unb bennoef) roar'S ber ©etj.

Dag nur oom ©traug fein 23Iütcfyen ftdf> o erirrt f

Dag nur bie Sippe ntcf>t jur fügen grucfyt

Deä lang erfefjnten £Bort$ oerfdjmenbenb reifet
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£)a§ nur fein 6dfjimmer au$ beg ^er^enä ©c^rem

SDftt fernem ®otbe 23ettleraugen fegne

!

Das ift ber ©ei$, ber im föefige fcfjroetgt.

©ebonfen, £ieber, acfy, ein ganzes £eben —
23ring e$ ifjm bar, er rafft e£ fdf>rr>eigenb ein.

2Bie ba$ geheime ©eelengolb, gesiegelt

3n ber 23errmnbrung Demantfläcfye, glänzt

!

2Bie fcfyon, rote ruljig Hegt ber flare ©cf>em

Sßon gragen unb $on ©efmen ungejtort

!

2Bie freut ficfy be£ ($en>inn$ ba£ ftcfyre «$erj,

Daö feinen (Sinfag magt im f)of)en ©piel

Unb be£ beraubten nur im £raum §u benfen

$Jlit Unmut abroeift — 3a, ia) fafj ben ©eij.

*

%an$xtb

Die glügel gereget,

3(jr SReime, gefc^roinb

!

3m Zeigen beweget

©id) frof)Itcf> mein Äinb.

3^r follt fie umfcfymeben

3n flingenbem £an^

Unb flüjtem, mein £eben

3(jr eignet e£ gan$.

Unb gtut)t bie Sange

3n Sugenb unb ßujl,

9JHr glühet fcfyon lange

Da3 jperj in ber 23ruft.
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Unb bltgen töte ©terne

£)te 2Iugen tfjr fyelt,

@ö freut ftd^ t>on ferne

3£r treuer ©efelt.

9tun fc^neH, tüte befohlen,

£ut alte tfjr funb

Unb füffet üerjfofjlen

£>en blitfjenben SDhmb

!

©ucf>ejt bu 9tat, fo serntmm unb wäge bte 6ttmmen ber

Reifen;

6ud)jt bu @ntfdjluf} — tfm gibt einzig bte ©ttmme ber

SBrujl

6df>ä§e bes #er§en$ fammle bte &ugenb unb berge fte

^etmüc^

!

Offen ben reichen ©emtnn teilen bte ©ragten au$.

#Bage ju benfen ! Vertraue btr felbft ! 3ur S^ifjeit

unb Sßürbe

leitet ein fefte* ©efeg: golge ber eignen Vernunft!
*

gügfom unb jtumm gefjorcf>t bte 9ftatur bem ?S^enfc^en=

serffcanbe,

Docf> mit lebenbtgem ©ort grügt fte baö fitljlenbe £er§.

*
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3^ fpradj $u ifjnen im^djatfögemanb,

©ie fanben'£ pifant unb sott Sßerjtanb.

iety gebadfjte (£rn|t ju machen,

Sßottten fie über ben Marren lochen.

*

©te fommt man mit fief) unb ber 2BeIt tn$JKeine?

5D?an fjabe ©ebanfen unb'rnadf>e
J

: fitf> feine!

*

Urteilt nur immer $on gatt ju galt,

£)arm fann es (£u<ty niemaß feMen.

finben fiel) ja moF)I überatt

@tn paar Fur^fic^tige Beelen.

*

2öorte ber Sßeiöfjctt, bie mir fanben,

Xveulkfy mögen mir fie bemafjren,

5Iber nur baö mirb gan$ oerftanben,

2Ba$ mir lebenbig felbjt erfahren.

* *
*

3u einem SBurfje

60 fott fiefj jeber greunb bequemen,

Sffiie ficf> baö 23ucf> ju SBUfcn (teilt:

@$ fcf>metgt, rtrinjt bu eö nicfyt oernefjmen,

Unb fpricf>t, fo oft eö bir gefällt.
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6in §od) ben gtauen

6. II. 1887.

3Ber je bem SSftardjen innig mar geroogen,

bleibt immer biefer ftitten Siebe treu.

oft mir burdf> fein gotbneö SKeicty gebogen,

Die alte spracht erglänzt un$ emig neu.

3u feiner $inberaugen bunfter £iefe

Socft ein ©ef)eimni$ fefjnfudf>t$oott un$ fjtn —
23egtücfter Träumer, ber bie SBett oerfcftfiefe

3n feinem ©cfyofi ju fetigem ($eminn!

5Benn fjeut mir manbeln in be£ Sebent £ette

Unb gejteäluft auf unfrer 5Bange gtüfjt,

3m ^er^en rinnt oerftetft bie f)eifge Duette

©ran unfrei 2D?ärcf>en$ blaue 23Iume Müfjt.

(£in 2Mt<f, ein SBort vermag fie auf^ufpitren,

& fprtngt be$ Alltags fahler gelö entjmet,

Unb un£ mit iF>rem Jauberftab ju rüfjren,

3m Dämmerlicht erfdf>eint bie f)olbe gei.

<Sie medt in un6 beö eignen #erjen$ 5^drc^en:

Der ^offt nodj ^ogenb auf ein fünftig (31M,

Der fcfytoelgt bei feinem ©retten ober $lärcl?en,

Unb jener bftdt in flitter Suft §urucf.

Denn Siebe fjeigt ber fjolbe SBunberbrunnen,

Darauf $u fd^opfen oon ber 3Belt befreit,

Unb ecfyte Siebe, bie mir un$ gewonnen,

©te ijt ba$ Sföärdjen unfrer 2BirfKc$fett.
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Dem SCftärcfjen gteicf> lagt fte fid) nidfjt erjagen,

©ie roirb gefc^enft roie alter ©otterfang,

Unb rote ein 2Ü?drdf>enroort au$ 3ugenbtagen

begleitet fte be$ Sebent ernften ©ang.

(£$ fdjeucfyt fte md>t be$ fjetgen ©irettg ©eroüljle,

6te rotberlegt fein rufjler Denferfcfymg;

Der 3ett entrücft, im Urquell ber ©efü^e,

3m 2fteicf> ber greifjeit thront tfjr ©entuä.

Docf) jteigt fte nieber in ber 6inne ©cf^ranfen,

3n 9ftet$ unb 2fnmut Reibet ftcf> t^r £eib;

Dlic^t rote ba£ Wlävcfyen fpric^t fie burcf) ©ebanfen

Der Siebe @rbenfprad)e ift — ba$ £öeib.

3f)m gilt ber ©ruß, fo oft bie ^ulfe fd)netfer

23etm gefttrunf fragen unb bie «Sperren taun;

3m ffiteberfcfyeine ftrafjlt ba$ 2luge Reiter —
(ürmpor bie ©Idfer ! Unb ein £od> ben graun

!

*

9latf)tuf

9ttcf>t fjinabgefttegen in ftarreö DunM
2BetIft bu nadf>tt>er(oren im ©c^attenlanbe;

Deines Sßanbete jdrtlic^e ©puren leuchten

Dauernb im £eben.

3mmer roinft nod) bltgenb unb grof? bein s2fuge,

5Benn ein fjerjbefreienbeä 2Bort emporftang,

5Benn ein ©teg gelang unb ein ©treid) bie ftnftern

Wlafyte getroffen.
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gramer fcftroebt bein Sporne auf unfern Sippen,

©eine freubig bebenbe ©eele rufenb,

SSenn ber Sag im forbernben ©d)rirt ber Reiten

©rogeg evbliäte.

S3Iuten, bie am 23aume ber 2D?enfcf)fj eit fpriegen,

5Reuen (3tüde$ reifenbe grudfjt serbetgenb,

(£ure £)üfte wefje ba$ Sieb ^um fernen

Jpügel ber greunbin.

*

©ei gegrüßt im ©onnenIicf>t,

kleine SWenfc^enblüte,

Wlit bem ©prücfyfem treu unb fdf;ttd^t:

£)a§ bic5> ©ott behüte

!

©cfjauj! nocf) in bie 3BeIt hinein

grei oon Seib unb Kummer,

Unb bie gdufhjfjen runb unb flein

23aUt bir nocf> ber 6c?>Iummer.

S3tö$e fort §u ©IM unb Sujt

!

SBenn bie £age eilen,

Smmer mag in beiner 23ruft

£o!ber griebe meüen.

3eber ber $u bir fpricfjt,

©tra&F in Sieb unb ©üte

!

©ei gegrügt im ©onnenlic^t,

kleine üftenfdfjenblüte

!

* *
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Sief fjing btc 2BoIfe, grau ber £ag —
2)ie roeiße 25ranbung fdfjaumte.

£)ie jtofye 9ftereibe lag

$(m gelfenriff unb träumte.

6ie befmte ficf> in fuger 9htl)
r

9Racf> ß)6ttermjt unb Saunen

Unb fa$ ber 3Bafferfcf>Iange ju,

Der platten, golbig braunen.

3n$ Sttufctyetyorn ff^S feer £nton:

Jpoifjo, ifjr SSogen, rauftet

!

9ticfyt raubt ifjr mir beö Siebe* £oF;n,

Denn meine £errin lauftet.

5Bie ifl fie liebreicf), milb unb gut

!

3cfj barf fte eF;ren, pretfcn

Unb fernfjinfcfyauenb, roenn fie rufct,

$llt> ©achter micf) ermeifen.

3$ barf fie tragen rtng*umfjer

£)urcf> 2Bettenfcfjaum unb flippen

Unb fanft geleitenb überö Sfteer

Jerftogen meine kippen.

Jum ©runbe taucfj' tdfj, mtd) beglücft

SEJtft perlen $u befaben;

£Benn fte ifjr §aar bamit gefcfymücft,

(Entläßt fie mtcf> in (Knaben.

Äurb Saft toi fr, ginpfuitbene« unb örfatmtel 9
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ßnt^Kfenb tft ber £errin @un|t!

Scr) roüt fie lieben, tragen

Unb ifjr $um 9Rur)m beg #orne$ $un|l

5(m gelfenriff jerfc^tagen

!

£>te 9)?eere£frau am jllippenftranb

jf>orcr)t fcfjroeigenb feinem 6ange.

©ie fenft ben 5lrm, unb t^re #anb

©treidelt bie £öafferfcl)lange.

$a§ §of)dtcb ber TOenf^eit (aus „Sröpfäfjen")

graute Jpetmat ! £räumft bu nocr) immer

3m fttflen ©lanje grimenber gturen

feiner 3^genb

ßangenrbef;rte, gfücflid^e Traume?

Smmer nocr) ragjt bu, jacftger §et$,

5fu$ ber Gipfel jtrebenbem $ran$,

3mmer nocfj fcfyaut t$r, einfame Sannen,

18 on euerer §6tye fcr/^eigenb fyerab.

geft unb treu im gefcfyloffenen greife

@ngen ©enügenS roalbiger 23erge

Jpaftet bie ©eele, bie fyetmatfrofje,

Unb ber jogernbe §irte

treibt, mie Dämon, bie gerben au$.

£)ocr) maö glaubt bort am fanften #ancj

SBogenber gelbfruc^t leucfttenbeS (§5etb ?

Sßo bem Knaben ber bornige ©traudfj

Jnufcfyen ©erott unb metfenbem ©rafe
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©onft nur fpurltd)e 23eeren bot,

Stiefeln S3ad?Iem

SDem $alm (ürrqutcfung $u,

309 bte spflugfcfjar

6egenfpenbenbe 23af)nen.

5Ba6 ringt fiel) herauf,

2Bei§ gtdn^enbeö 23anb,

51m (teilen £ang,

21m gefprengten gelfen?

5In beö ©ebtrgö t>errr>ttternber Stauer

jammert bte fproffenbe SO?enfc^t)eit

©tcl) mit Hetternben hänfen an.

SSo bocf) murmelt bte tretbenbe jtraft,

Gimmel unb (£rbe bie ©äfte entrtngenb

Jur unenblicfyen Arbeit?

©iefje, roaä fjebt ftd) in bämmernber gerne,

£Bo ber Metcfyere Gimmel

3ftingenber ©etfter, emftger $änbe

SKajHoe fcr)affenbe 6orge becft?

2Iu$ leichtem $aucf) jum ©ebübe geballt

£rittjt bu fjersor,

deinen jterbltcf>en 2(ugen

@ntfjünjt bu bidfj gnäbtg, göttliche* 23üb,

©entuä ber 3ftenfcf)fjett

!

£)a$ £aupt erf;ebjt bu,

Unb georbnet im Sftaume

Sollen bte ©terne gemeffene 23afjnen,

3ucfen be£ &tf)er$ Ieucf)tenbe SBetten,

(Strömen bte Körper nad) feftem ©efege,
9«
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Unb im >3rr>ang bei geregelten ©irbel<

3u eroigem $rei$Iauf

23eugt ficfy $1 o t u r.

3m 2(11 oerforen auf sffieltenftäubcfjen

©ott icfj oerroefjen, ein ©piel ber $eit,

Jiettoi t>ernicf>tet?

©u fenffi, o @eniu$,

Den fcf>affenben fötidP in bie eigene 23rujt,

Du fjebft if)n aufi neue —
Unb fiegretc^ burdjyö 2111

Steuertet ein 2Bort,

SBeit über ben faufenben ©fernen

Unb über ber $e\t jerftorenbem 2Ibgrunb

©cfjuf zt> bein 3Bitte im ^enfc^en^er^en:

spflictyt, bu erhobener, -großer 9Rame!

2(nbacf>tig unb ernjt in ber greiljeit SBürbe

£6r' idf) bie ©timme bei eigenen S3ufeni:

„Du follft
!"

IDocr) ©türme toben um$ ftot^e $aupt,

3n roüben SSogen braufen unb
fAnetten

Die jroingenben SKacfjte um$ fcfyroacfye 23ottroerf

Dei fjoffenben ^er^enö.

©ir jagen unb fcfyitxmfen,

Der inneren ©timme fjeilig ©ebot

©eftür^t ju flauen im SßMrfen bei £age$.

Unb roieberum fjebjt bu,

@emuö ber Sföenfc^eit,

Die leucfytenben 2lugen.

UnenbHcfyer £iebret$ umfptelt ba$ 2lntHg.
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£)ie tobenben 6türme, bie rottben SBogen

©türmen melobifd) jufommen jum Zeigen.

Die füfjlen ©terne, in itjrem Kreislauf

©armer erglüfyenb, erjagten t?on ferner,

(Seitger Fünft fjolbem ©ebenen,

greunblicfye @ngel fcfymeben im listen,

purpurnen #tfjer;

£)a$ erhobene ©ort be$ erfüllten ©efegei

3m reinen ^er^en

©iegen fie gneben inö fcfyroanfe ©emüt
2Ratur unb ^flicfjt

5ßereinjt bu o 9)?enfd)fjeit,

3m attumfaffenben ©cl)6pfergefü(jle

©onnig ^erfüefjenb

Unb fdjmiebeft bie %elt

Jur reinen ©ejtaltung unenblid)er <5cfr5n()eit

3m S3ücfe ber Siebe

!

©ort fef/ icf> bicl) malten

Durcfj 91a c^t 311m £icf;te,

<£mige ?C^enfcr)r)eit

!

SRimm beinen ©ofm in bie futterarme

Unb lag mid> mirfen

%n beinern liebenben ^er^en,

jpeilige, fcfyaffenbe $Jl enfcfyf)Ctt

!
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Hfttimomen 9iacf)e

3roifcr)en ben „$ometenfucf)ern"

23ei ©extont unb Chronometer

©tcmb icf> jürigft mit meinem Siebten

2Iuf ber fjofjen iMmmeiöroarte.

Sßeife fpradf) icl); unb ber große

grauenfjoferfcfye SKefraftor

Sftecfte feinen 2CReffingf)ate/

Unb bie 3nftrumente laufdftfen.

Unb au£ feinem gacf>e 30g td)

s2lrgelanberö Jpimmeteatlaä,

^rgetanberö großen TOctä

9JHt ben breimal(junbert$tt>an$tg*

£aufenb mofjlgemeffnen ©ternen.

©ieben Safjre fjat ber heißer

2In bem großen SSerF gefeffen,

6ieben 3^^re burcf) gemeffen

3ebe jtemenf)elle 91acr)t.

Unb mein £tebcr)en fcJVfug bie Fleinen

jpanbe efjrfurcbtßüotl jufammen:

„SDreimoI^unbert^roanjigtaufenb

©terne, fagft bu, finb fner brinnen,

Unb ein jeber eine ©onne

©roßer nocr) alt rote bie unfre?

Unb um jebe Greifen roieber

6oIcr)e rounberbare @rben?

Unb oon oll ben Fleinen SBefen,
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£)ie auf folcfyer £rbe roofmen,

£)enft ein jebeä, tag bie anbern

Sftingöum nur $um (spage tanken?

£)enft ein jebe^, grog unb mächtig

6ei% ber SOttttelpunft beö ©an^en?

$lber efje nocf> ein ©trafjl,

JDer fo eben t>on ber fernjten

6onne leucr)tenb ijl entfpumgen,

23tö ju unä (jeinieber^tttert,

€nnb roir Idngffc jerftrcut inä Dttd^tö.

$Jdf>, rr>aö fott un6, bie roir nichtig

2Iuf üerlornem ©tdubdfyen fliegen

<£rft bieä fur^e, bumme £eben?"

Unb i$ naljm bie Heinen £dnbe,

€>afj ifjr in bie bunfem klugen,

Unb icr) fprac^: SD?ein fjolbeö £ieb,

£)iefe bretmalf;unbertätt)an3tg=

»loufenb €>ternd)en $(rge(anber$

Unb ben ganzen Sffieltenraum

©omt Äquator unb @friptif

5Bitt i<^ gern beim Teufel roiffen

gür bein einzig fufjeö £dcfyeln

Unb ben $u§ son beinen Sippen!"

Deutlicr) Fnacfft e$ in bem %th$,

$eftig fcr)narrt ba$ Chronometer,

Unb eä rdufpert ficf> oemefjmlidj

Dag spaffagesSnjtrument.
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Slfo icf> nun in fpctter Dtocfjt

SMbe rnidf) gejrrecft jum @cf>Iurnmer

Unb bie breimalf^unberljrDQn^tgs

£aufenb ©ternc^en $lrgelanber$

£)er Erinnerung Ictngft tterbttdfjen

$8or ber £tebften Slugenfternen. —
lam er rctcfyenb mir im Traume,

lam ber Sfteifler $lrgelanber,

Unb ben großen ^immeBatla*

$Rit ben breimal^unbert^rüan^igs

&aufenb Sternen fcfylug er faft

^reimat^unbertjrüQn^tgtaufenb

fDtol mir um bie beiben £)fjren,

Unb er fpratfy mit ftrenger Stimme:

Söeit bu olfo fjaft geläftert

Unb bie breimat^unbert^rDonjigs

Saufenb ©terne f)aft t>erarf>tet,

©ott bein 5Rame fein loergeffen,

©ott bein 9)?üf)en fein t>ergeben$,

SMS ben gresel bu gefüfjnt,

2M$ für jebe ©onnenfugel,

£)ie bu fc^amloö f)afi gefcr>mäfjt,

£)u bic^ rnieber freigefauft burdj

Einen ^ug t>on beinern £iebcfyen.

(Sprados unb fa§ auf feinem gemrofcr

Unb fufjr rittlings burcr; bie £üfte.

Unb nun ftefj §u bir tcf>, £iebcf)en:

£a{3 micf) nicf)t »ergebend f<tymad)ten

!

Denn bu rtnttft bod> felbfi gertnpd(>,
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Dag tdf> etmas SKecfyteS merbe,

Sßie ber groge 51rgelanber.

Docfy bebenfe: Dreimalfjunberts

JrDanjtgtoufenb ric^t'ge $üffe —
DiefeS mitt fc^ort etroaS feigen.

2Iber rr>enn bu jeben £ag

Sfttr nur taufenb n>iHft gemäfjren,

3Btrb eä nicfyt gar lange bauern —
©illjl bu, mein geliebtes 9fläbdf>en?

©tefj, in einem Furien 3ct(jre

3ft bie (Süfjne bann erftattet;

,£ocf>geIafjrt unb meife rote ben

©regen SIrgelanber fjajt bu

deinen Liener bann gefügt.

* *

Unbertoiiftltd)

3Öa6 marterjt bu ba$ arme jptrn

SDMt fragen unb mit ©ctytöffen?

$omm fjer unb lag bir t>on ber 6ttrn

Die ftnjtern galten füffen

!

SRit ©orgen fjajt bu nac^gebadjt

Dem £aufe biefer Dinge

Unb jroeifeljt, ob ber Siebe $Jla<fyt

Den ©eltprc^eg bedinge?

SBenn ich bir in bie klugen fcfyau,

Die Heben, ftaren Slugen,

Dann miffen mir ja gan$ genau,

2Barum mir für un$> taugen.
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5Bit traten ftetä unö jugefettt,

©tUft bu bic^ tedjt entfinnen,

©eitbem im 9ftaum ficf^ befjnt bie 2Öelt,

Unb feit bie «Betten rinnen.

5$ glaube, bafj bu neben mit

Jum 3 ettttum *>i$ gerichtet

^uetjl, ba aU 2Uome mit

Jut ©onne unö setbicfytet.

SBir flogen bott fcf>on 5Itm in 5ftm

23etm etften ®tamtieten

Unb mutben fo gemeinfam roatm

Unb fonnten ofcittieten.

Unb aU bet 9UbeIting in ©tut

©efcfyleubett matb inö Sßeite,

9tid)t fanf un$ bet $ltomen=3ftut,

SDu flogft mit jum (geleite.

Unb aU bie @tbe fid) gebattt,

£)a fjielt e$ un$ nicfyt langet,

Un$ banb bet Siebe Sßottgeroalt

3m Sftolefüt nodj enget.

£)oc£ acfj, entfe^icf) roat bie -3ett,

$aum mag icfy micfj erinnern;

2Öit mutben gtaufam batb ent^meit,

Sfticfy ttieb e$ na$ bem 3nnetn.

Dann fuc^t' icf>, adj, son £>tt $u Ort

Umfonfl, bie icty etfoten, —
3cf> glaubte fcfyon, e$ rtg bid? fott,

911$ mit ben 2D?onb setloten.
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©o lebten fern mir unb allein

SftiHionen mofjl son Söhren;

SCRetn $erj, mein £er$ mar emig beut

<£rft fpdt fjajt bu'ö erfahren.

511$ ba$ ©efcfytcf t>on btr unb mir

©tcr) enblid) lieg erbitten:

3n ber ©rauroadfe frebjten mir

211$ Heine £rüobtten.

5H$ in ber $ofjfenformattou

5Bir bann un$ mteberfanben,

SBatft bu ein £abt)rtntfjobon,

3<fy lag in beuten 23anben.

$luf beinen fjolben 2BtcfeIäafjn

©ang td) ein Sieb aUbafoe,

©af) icr) btcfy mir t>on ferne na^ti

3m ©tgittartenmalbe.

3m £ria$ unb im 3ura audj

Unb im ©t)jtem ber treibe

SBorft bu nacr) treuer £tebe 23raucfr

5CRir SLroft unb 5htgenrr>etbe.

£Btr mürben enbltcr) miocdn

Unb ©dugettersgeflattet;

Unb felber in ber @t$$eit SBefj'n

€>tnb mir un$ ntdjt erfaltet.

Unb immer Häger mürben mir,

3a&r' auf Sa^re gingen;

3d) bin geroifj, nur neben btr

3um SRenfcfren tonnt
7

icf>
r

$ bringen.
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£)enfjt bu haxarx, mie um unb um
*8or un$ bie &iere jagten,

%U mir nocf> im JDilumum

£)en ^o^Ienbdren jagten?

•äfttt meiner $lrt *>on geuerftein

$ab icfy in jenen £agen

Sl^tnoceroffe furj unb Hein

3ur greube btr gefcfylagen.

3n unfrer Spohle fafjen mir

2Iu£ $no(fyen SJtorf ju faugen,

Unb fctyon mie (jeute fafj idf> bir

3n bie geliebten 2fugen.

Unb tt)o mir aucft im Sauf ber $eit

yiocfy fpdter unö getroffen,

<Du warft attem in £uft unb Setb

5ftein ©efmen unb mein Jpoffen,

Ob roir am fjeifgen 9Hlu$ftranb

3utn 3fiöfteme bltcften,

Unb ob mir im getobten £anb

5ßom <Sto<f bie Traube pflücften;

3n QlpfjrobitenS fjeifgem $ain

3n {litten SittonbeSnäctyten,

£Bie in beö »3irfu* bieten SUci^tt

föeim grimmen £obe$feckten;

9Zacr) blutiger 23arbarenfd)lacl?t

3m glammenfc^ein ber ©täbte,

3n beutfcf>er ^ircf)en büftrer 9kc£t

©ei 2Beif)raucf> unb @ebete.
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Unb fjeute roieber ganj mobern

£teb'
\<fy bicty ofjne Sftagen.

3d) grüfje frofjlicf) bi<fy oon fern,

greff icf> bidfj auf ben ©tragen.

Dein 23i(b, gemalt oom ©onnenftrajjf,

3n meiner Stafcr)e trag' icf>,

3n Herfen meine £iebeSquaf

Dir burcl) bie £ftetcI)Spo(t fag
r

idf>.

@ö 5tfcf>t ber Dampf, es fauft ba$ 9dab,

regt ficf> ofme @nbni$.

(Springt bie 2BeIt mit ©ort unb £at

Sftacfj freier ©elbjterfenntnis.

Unb menn $u neuem £eben mir

jpier mieberum ermaßen,

Dann fafjr
;

id) burcf) bie ßuft mit btr,

©turmgleicft, im gmgemacfyen

!

*

SBetgt bu, marum im Urmettfumpf

Der ©cf>acf>telf)alm entfprofj,,

£Barum bie §ocf>fmt (Stamm unb ©tumpf

2(uffcf>äumenb übergoß

SSarum ber Butter @rbe #anb

Den SKtefenftraug gepflücft

Unb ifjn im faltigen ©emanb

3um ^oFtfenflog jerbrücft?
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5Öeigt bu, roarum im finftern ©c^ac^t

Entglomm baö ®rubenlicf>t?

5Barum ber Bergmann auö ber 9tadf>t

2)ie fc^roarjen ©cfjdge bricht?

Steigt bu, warum in g(ammenf;aft

Die ©rufe fcf>mü£t unb glüfjt

Unb unter ©ampf* unb ^)ommerfraft

©er Grifenfunfe fprüfjt?

5Beigt bu, marum beim £ampenfdjem

©er ernfte gorfdjer fann,

©arurn bie langen ^afylenmfyn

©er 3ftecl)ner grübemb fpann,

SBarum beforgt am grünen Xutfy

©er $rei$ ber Sftäte figt,

Sffiarum an feinem $ed(mung£bucf)

©er ßaffenfft&rer fc^migt?

$Beijgt bu, warum in gelb unb Sftoor

23ei ©türm rote ©onnenbranb

Sftit feinem $ömpa§, ©tab unb SKofjr

©er Sfteifter meffenb fkmb,

2Barum im ftarren gelfenfug

©er 23ofjrer flogt unb fc^arrt

Unb jtaubbebeefter Scanner 3U9

51m fjofjen (Srbbamm farrt?

SBottenbet ift ba$ lange £Berf

!

©ie (ürtfenfcf)iene liegt,

Unb burcf> bie £alfcfyludj>t, burcf> ben S3erg

©a$ ©ampfrog bonnernb fliegt.
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SEBeigt tu, njorum t>om Urbeginn

Deö GrrbbalB fcfyon im $\el

9taturgebot unb 9ttenfcf>enfinn

23ebacf)t jufammenfiel?

<£$ ifi nacfy bem $aufalgefjetg

Unroanbelbar ©efd^tcf

:

5$ fte^e jegt am 23afjngelet$

5DZit fe^nfud^töüoltem 23Iicf

Dem @ifenbanb entlang §u fefjn

3nö bdmmerferne @rau

Denn mit bem ©dfmet^ug fe$$ Ufjr je£n

$ommt bie geliebte grau.

• *

9iacf> bem griebenSfcfjmg 1871

Salins pres de Montereau sur Seine

©onntag, ben 19. S^drj 1871.

Sflem greunb ! 3<ty grüge, befangen nod) gan$

Sßon ber roirbemben 9Berfe gelungenem &an$

2fucf> bidfj in r^ptfjmifcfyem ©cfmmnge.

3a) flopfte ben Hantel grab' auö jum Appell,

Da fam bein 23rtef. 2Bie fjob icf) micf) fcfmell

3um Präger mit freubigem ©prunge

!

3a) la$ bein ©abreiben unb lächelte leicfjt

Unb freute mia), baj? eua) ber £ranf noa) reicht



144 ©ebitf)te üermtfd&ten StdjöftS

Unb ber glug ber fpielenben Sftetme;

Sßorauf tcfj in anapajtifcfjem ©rang

©a$ ©todfcr)en auf meinen Hantel fcr)mang

Unb träumte t>om fcfylefifcfyen §etme.

9lun bin tcf) $ura<fgefe(jrt t>om Appell.

2Cuf bem freunblicr/en Zal unb ben Mügeln liegt fjell

©te ©onntagnacr)mittag$fonne.

3ßo ber 23ergfamm hinter bem $trcr/turm ftnft,

©er ©eine filberner ©treifen blinft

Ju mir auf ber macfelnben &onne.

(£$ liegt mein Üuartier auf jletgenber 2(u,

©afj tcr) meitfjin über bie £anbe fcf)au
r —

5fticr)t meit genug für bie ©er)nfucf;t,

5Öeör)atb mein ©innen auf ©Urningen be$ $Bort$,

€ntraffenb ftcfj ben geffeln be$ £>rt$,

Um Jpetmatsjtätten gu mefjn fucf)t.

3>fjr brdngt euer) fjeute §ur ©tobt fjinauS,

5Öte aucr) icf) e£ geliebt, folang td) §u §au$',

^n fr erlief; en geiertagen,

©en geiertag faum merfY tcr) moljl,

©enn fjeut' nidfjt bie SStrttn, grau 2lnatole,

©ereinigt bie fyaube getragen.

Unb milljt bu Hüffen, wie mir'S ergebt,

5Birf ab, ma$ biefy an greunben umfielt,

Grntflier) bem Sßerfefjre ber S^auptftabt,

Sßirf ab, maö irgenb bicr) freuen fann,

Unb rcerbe jum barbenben Bettelmann,

©em bie 9bt fein ©gen geraubt t)at.
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Deä borgen*, gemafcfjen am Brunnen im grefn,

Üftimtn ttwat, gefotteneä SBaffer ein

Unb ein ©tucfcfyen som trocfenem 23rote.

Dann fege beä Äoiferö ©acfyen in ©tanb,

53eg an* ©ert>ef)r bie pugenbe £anb

Unb rein'ge bie ©tiefei t>om $ote.

£acfyt bir ein freun bliebet Camera b,

(£rfpart er tt>o^I bir ben fteinigen ^)fab

Unb fjolt bir t>on ben gourieren

Dein ©tücfcfyen €rbörourft unb fegt e$ mit ju,

Sann f)aft bu fjeute btö «Wittag 9Ut(j
;

,

Di<ty fjungernb $u ennuieren.

Unb roenn bu gelöffelt ben gelblichen 23rei,

©o bldffc man btef> jum Appell fjerbei.

3u laufen finb jman^ig Minuten.

Du roeigt nicf>t genau, ma$ bie ©tunbe fei,

£)orf> jeigt bir bie Uf;r fo gegen fjalb brei —
©enug, bu (jorjt ja ba$ &uten.

©efegt. bag atteö in Drbnung fei,

©o i-ffc bein SagemerE meiffc vorbei.

9ftad) §aufe fcfyleppjt bu bie ©aä)en.

Dann fteigft bu roieber bem jpauptborf $u,

Du $ä(jljt bie SSarfcfjaft — nocf> tnerjefjn ©ou6 —
Da lägt fiel) freilief) nicf>t£ machen !

„Söoutangerie." Sin $alb Kilogramm

Des njeigüc^en S3rote$, locfer roie ©eftroamm, —
Dirf) ^roingt ber fnurrenbe Sftagen.

9hm bleiben bir immer ned) ymtx ©ou$ —
fjwrb SaBmiö, (Smpfunbcneä unb (Svfanntel 10
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Du trinfft einen Heinen jtogna? ba$u —
Sßaö fotlft bu mit Tupfer fctdjj plagen?

Docf> fjalt, Drbonnanj, maö roitt bein ©efic^t?

,,©inb (Mbbriefe ba?" „§ür ©ie $eut' nidfjt,

Dod) glaub' icf>, 3^r Grübet f>at Briefe."

3ur $orpora!fcf>aft, ber fünften, gefjfö,

Unb mit ber grage: „3öie jie$t'$? 2öie jte^'ö?"

&rittjt bu in beö #aufeS £iefe.

Drei Briefe $urra ! $Iu3 ber ipeimatjtabt

!

Jigarren fjier unb ein >$e\tw<\Q$bhtt,

Unb jmei Säfelcfyen <5d}ofoIabe

!

Geteilt mirb cfyrtfHicty unb brüberlicfy,

Der entbehrte £aba? entjünbet ftcf>
—

pu fc^neü verglimmt er, roie fcfyabe

!

Du burdf)füegjt ba$ fötatt unb bie feilen, fo lieb,

Die fjoffenb bie forgenbe Butter fcfyrieb,

@g mirb bir ^eimifcf> unb bange.

a£ eine, ma3 bu §u fagen ^afl,

Unb roa$ boc^ aüeö, atteä umfafjt,

Du feufaeft: 2Bir bleiben noefy lange.

3urM ins üuartier ! Du finbeft am £erb

Die @enoffen jur glimmenben ßofjle gefegt.

Du müf)jt bid), ben Söirt ju oerftefjen.

„Dort über bem $erb ber 6cfyattenrifj?"

„Mon frere, il est prisonnier en Prusse."

,,Unb ber eiter, fo mutig $u fe^en?"
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„Daö tjt mein ©cfyroager. 23et ©ebctn traf

3()n eine $ugel $u eroigem ©ctylaf."

Unb büftcr btt<ft er $ur Grrbe:

„Malheur! La France trahie, trahie!"

Du fogjt: ,,Mais la guerre, vous l'avez voulue."

Sluf fdt)rt er mit troffger ©ebdrbe:

„Unb finb ber ^afjre nur fünf nodj (jirr,

SDtarfcfyiert mein trüber bocf) nadf> Berlin!

Der Golfer fjat atteS üerfcfrulbet

!

Denn nimmer meiert ber gron^ofe juruef,

Unb unter ber freien SKepublif

SBirb fein Verräter gebulbet !"

Du jutfjt bie ©cfyultern. Der grimmige Sftann

$ein SSort ber £öaf)rfjeit fcerjtefjen fontt.

©tumm figeft bu in ber Sftunbe.

Dem Jpaffe fcr)auft bu inö finftre eficfyt
—

Stielt fo be$ griebenö erfe&nte* £icf>t?

©oll ett>tg Muten bie Sßunbe?

(£in neueä ©cfyeit fliegt- in ben $amin.

Warf) oben fier)jt bu ben Qualm entftiefjn,

grifefy leuchten bie jüngelnben glammen.

§ier glänzt fein ©trafjliinit erfjettenber ^racfyt

3n ber 5D^enfcr)r)ext bumpfe, bebrücfenbe 9ßadjt,

Unb fetymer^idf) finfjt bu ^ufammen.

Die ©enoffen serrounbert bein fcfjroeigenber ©roll —
Du aber grübeljl gebanfenüott

£Ba$ fucfyeft bu noci) bei ben onbern?

jpinauf, hinauf, voo gelben umfäumt
10*
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3tn 2tt>enbrote ber 23ergranb träumt,

Kit einfamer ©eele $u roanbern !

£) tebteft bu einzig bem $lugenblicf

Unb unbefümmert um 2CftenfcI}engeftf>icf,

©ie mdY es r)ter ^errttc^ ju jcr)reiten

!

3u beinen güjjen ein £anb, fo retc^

3n üppigen Maaten, grün unb meicf>,

Unb Dorf an Dorf in bte ©eiten.

*8om ^)ügetFamme, mädjjttg gebaut,

Die Äaiferfhrafje Fjerüberfctyaut,

Sßerbinbenb ju forbern unb Raffen,

Die ©träfe, wo bu fo mancl)eö 2DM

Der Steter forglicr) gemeffene Jabt

Durc^fdfmttejt in SEÖe^r unb ©offen.

Da$ ift baS £anb, baö tapfere £anb,

DaS trogig bem ©teger nocf> rmberftanb.

Das jtol^e £anb ber granfen.

Du fennft ber Banner tarnen unb 9iufjm,

Die für bid) aud) dampften um ;

3 Heiligtum

Der gretyeit unb ber ©ebanfen.

Die friebücfje 9#acbt, bic im SBettfbeit baut,

Sßie (jat fie ©df>dj$e $u ©cfydgen geftaut

3m 0tetd^e ber ©tf>6nbeit unb ©afjrbeir.

Der ©eift, ber forfebenb empor fiel) magt,

«Ruft ftclg irrt ©eben beö tagt!

SBtr bringen auu SRac^t §u ber $iarf;eit!
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£)odf> brimten bie Banner beim jperbeSfcfyem:

SBorum fceuf fc^reiteft bu fner ottein?

Unb tagft fo getreu hod) jufommen

3m ©cfmgengrobcn in blutiger 9lot

Utib fturmtejl vereint in ben brofjenben £ob

Entgegen ben brüttenben glommen —
Unb ber ©cfylacfytenbonner oerfjottenb fcfymieg,

Unb ndber fcfyott eö unb jubelte ©ieg,

£)ofj bonfbor bie £er§en erbebten

£) bog bodj ben F;eüigen ©ieg ber Vernunft,

2Iu6 feffcmbem 23onn ber unmocI)teten $un\t

befreit, bie ©etfier erlebten

!

£)b mofjl ou£ beö $riege3 erfcf>ütternber 9]oc^t

T)ie ©onne ber 3ufunft golben exwacfyt

•Bu leuchten bem neuen ©efc!)(ecfjte?

£)b ntcf>t betn Söolf, erflorft unb geeint,

(Tin mürbtger güftrer ber Sttenfdf^eit erfcf;eint

^u ifjrem göttlichen 9lecf>te?

£)ann birgt bie Arbeit gewonnene grud)t,

<£ö beugt ficty ber £öitte befonnener 3 UCH
Unb grieben fyexxkfyet für immer.

£)onn mirb Dorf) ftitt ! Der ©dummer entmic^—
Die $omeroben, fie rufen bicf).

Du tritt)! in bo6 roucfnge >$immex.

Do$ bräunliche ©offer, Kaffee genonnt,

deicht bir ber Sftocfybor miliig jur £onb,

Du fcfyneibeft oom fporIicf>en 23rote.

2)o ift bein 2Ibenbeffen bereit.
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£)ocf> (jatt, fjeut
r

tfl e$ ja nod) gemeint

Durdj be$ ©pecfeö empfangene £ote.

2Ba$ fjarrjt bu? ©ort auf ber ©treu ifl bein gle<f,

Den «Rod atd Riffen, ben Hantel aU JDedP —
2fd)t Ufjr ! 9ßun tuf)e jum borgen !

Unb roieber umgaufelt biefy trojHtcf) unb milb

Dein »3ufunft$traum ™it tofigem S3tlb

Unb fcfyeucfyet ©efjnfucfyt unb ©orgen.

*

$tet ^tautfenette

SD?it buft'gen Sftofen mitt
\<fy

bttf; befransen,

$on £au beperlr, aß rodr'S »on lichten krönen;

Denn biefen ©efmiuef umfliegt ein fttfleö ©efjnen

9Racf> fernem 3ugenfcfptel unb Sflabcftentanjen.

£)ocf> roeinft bu nietyt bem ©cfmier^e. Ordnen gtdnjen

s2luc^ be$ bemegten £erjen$ frohem Sffidfjnen. —
93efonnten ^immet felj' tcf> Mau fidfj befjnen

Sluf mitbem £anbe $u b eglücften £enjen.

3dj fefj' bidj fjeiter an be$ (hatten £anb

3m jungen grüfjftnggfeaudj (nnauSge^ogen

9tacf> «prinftpo jum blumenreichen ©tranb.

£e$ ©übenS 33Iüten ftreufi: bu in bie SSogen

Unb benfjt ber greunbinnen im $eimartanb,

Unb baß ber 3ugenb £reue nid)t getrogen.

* *
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Sunt $tmttftf)leier

2Benn ©tücf unb SKitfjrung bir baö £er$ befehlenden,

Sßül ftd) ba$ ^Trrttig bergen oor ben beuten.

Den ©dreier fenfen jiemt gefcfjmüdten brauten,

Docfy foXI er balb bem offnen Sickte meieren.

Den ©dreier f)eben ijl ber gretfjett >$e\d}en.

Der gerne mäcfyt'ge ©dfjonfjeit §u erbeuten,

Der %üfje getn^ett $ierlicf> ausbeuten,

3n fybfy unb Xtefe roitt bein 2(uge retten.

231icf frei empor ! Du bift geübt ju flauen.

Den eignen 5(ugen freubig fottft bu trauen,

Unb roanbetft bu in ungeroofjnten ©paaren.

(f»n jeber &ag mag bidf> ba$ (£tne lehren:

Db ©terne jtraf;Ien, SRebet teife weinten,

©c^on ijt bie Sßelt, unb ferner ben Vereinten

!

*

Sunt SJtyrtenftanje

Daö 3 e^en einiger ©ebunbenfyeit,

Die SJtyrte, frone btd? mit i^ren ^roeigen,

Die, roie ber <5cf>6nfjeit abgemeffner Oleigen,

Durdfj ifjre geffef rei^enber befreit.

3ur grauenroürbe wirft bu fo gemeint.

£ntfcftfoffen, bem ©efege bicf> ju neigen,

SWmmft bu ber $Renfcf>(jeit f)6c^fte$ Stecht ju eigen

WH ©leicfje unter ©leieren eingereiht.
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53on beute« SßoIFs unfterblichen ©ebanfen

(betrogen bienft bu fünftigen d5efcfvlec^terrr,

@ntfjebenb btcf> be$ (Stnjelbafeinö ©c^ronfen.

©o nurfe mit, jum &ro(3e ben $ erörtern,

gür $ommenbe bett ©ottermeg $u treten

3m flogen ©tegeötaufe be$ Planeten

!

* *
*

git ityrem §odföeit^efte 17. Se^enttet 1908

€m ©ort beö 2Ibfcfneb*f moc^f ich an eucf> richten,

(geliebte $inber, mie'S im ^erjett lebt.

3^r meint, bann fottf ich beffer mofjl Oermten

2luf ein Rapier, ba$ in ber $anb DeD *-

$Barum mich auf ber Meinte gorm verpflichten,

Sßenn frei ftch innerfteg efüt)t ergebt?

Doch f
e^/ ^e S^etfjeit mirb nur bort gefunben,

©o ftch an eigne gorm ber Sftenfch gebunben.

3ch fann fo fieser nicht mefjr brouf vertrauen,

Dag 2Bort mir unb Erinnerung befteFjn,

£)ie gügung be$ ©ebanfenS aufzubauen,

2Öenn liebe 5Iugen mir in$ 2fnttö| fefjn.

Jerftreut müfjf ich ou f meinen 93orfaf3 flauen,

3nbef) bie ©peifen mir oorübergeljn,

Unb leife fchmottten meine Nachbarinnen,

2)er Söater £afjmi§ fcheint auf ma$ $u finnen.
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Dod> Fcmn idf> ftitt am ©cfjretbtifcfy rmcf> bemalen,

Den bicfen geberf)a(ter in ber £anb,

Den 9tubi mir bemalt t>or jroan^ig Sauren,

Den icfy, gefprungen, oft ^ufammenbanb,

Dann roeig irf> frei unb fieser fjin^ufa^ren

2fuf (eichten ©Urningen in ber £räume £anb —
Sfjr ftgt oor mir, lebenbiger aU mär' icf>

2Bie $euf euef; naf;, — bte (Eifa unb ber @rid).

60 fef)
r

icf) euefj. 3f)r feib nun grau unb Wlanrx.

;

S ift 2Strfüdf)!eit; man brautf)f$ nicf;t mefjr ju fjoff en,

sßlan it>eig eS jegt. Dod) roenn man ftcf> befann,

$3te eS gefcf)ef;n, fragt mau fief) toofjf betroffen,

£Öie munberbar, bafj fo roaS fommen fann?

£ieg nidfjt ber $u\att taufenb ^pfortdfjen offen,

Dag fremb bie beiben fief) vorübergingen?

Unb ift'S nid)t $u\aU, ber es lieg gelingen?

©0 bünft e$ un3 bei attem, maö gefcfyal),

6obatb ber Dling ber 5©trfItc^fext gefdftfoffen.

2Öenn bieS nun anberS mar? SSenn einem ba,

Dem anbern fjier beS £ebenö Duellen floffen?

£Benn er nicfjt bort ging, menn fie baS nid)t fafj,

Den £anj fie nirfjt im gleichen $rei$ genoffen?

3a menn ! ©oft ©rofjtes oor bem $(einjten ^agen f

glaubt mir: Der $ufalt, ber fjat nichts §u fagen.

Das fc^eint nur fo. Denn jegliche ©efunbe

begegnet unS mit taufenb Sftoglidftfeiten

;

Unenblicb oieleS ift mit uns im 23unbe,

Unenblid) oieleS brotyt uns ju b eftreiten.
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Qctfy fletö erreicht son betn un$ nur bie $unbe,

Vorauf bie 231icfe rüdfroartö fcfyauenb Reiten;

Unb trollte eines nicfyt jum 3^e^e frommen,

5Ba$ anbreö roaY ju jpilfe un$ gekommen.

3al)llofe 5öege gibt'ö $um gleichen ^iet

•3u fcfyreiten, Flettem, fpringen ober tollen-

£)odf> fie bebeuten nur be$ Sebent ©tit;

SDeä Sebent »$iel fofKnimt allein baä SIBollen.

ffioö frei ermogen ber Vernunft gefiel,

&ai bijt bu fetbft, baö ijt betn Jiel unb ©ölten,

3jt bie Söejtimmung, bir allein erfd)ienen,

©er 2Belt in bir, bir in ber 3Belt $u bienen.

Wti «Kittel ijt ber ^ufall jlet* bereit;

Denn unerfcfyopflid; ijt ber ©toff entfaltet.

£)odf> 3roe<f ijt einzig bie sperfonlicf^eit,

£>aö ©d)affenbe, baö fid) in bir gehaltet

Unb btd) jum fjeiFgen 2D?enfcfyenamte roeityt,

5Iuf bog ein ©tun in blinber 6<fykFung waltet

&od) biefer greifet jtol^e Herrenmürbe,

3ur $rone reicht fie bir beä £errfc£erä 23ürbe.

£)enn bu allein, als ©cfyopfer beiner SBelt,

Söift mit bem £eben beiner £at beladet;

3ur ©elbjfoerantmortung bijt bu geftellt

3n eine >$e\t, bie nimmer rufjt nocf> raftet.

£>od) gibfö ein fitctyt, ba$ beinen 3Öeg erhellt,

60 oft ber gu§ erfd?re<ft im £)unfel toftet:

3n ©elbjtoertraun ben ^Pfüc^ten ju genügen,

3n ©elbflbegrenjung willig fidr> ju fugen.
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3£r fragt, warum icr) lefjrenb ^euf ex%tyle,

2Ba$
\<fy

qU grucr)t beg Sebent längft gehegt,

3Bo$u ber ^elfter, ben id) mir erroäljle,

Der 2Bei$$eit tiefet ©amenfom gelegt?

9hm, roeil eä eben fjeute mir bie ©eele

Sebenbig flav im 3>nnerjten erregt,

Da fiety sroei ^enfcfjenroillen für ba$ Seben

grei ju vereinter £at jufammengeben.

31nfcf>aultc^> ftet)t eg r)ier in Sftaum unb

5Ba$ ber Verjtanb füfjl alö @ebanfen baut.

Vollenbet fjat ftdr> nun bie SDKmbtgfett,

Da jeber fiefj bem anbern anvertraut.

Da gilt Fein Sfteben ber Verlegenheit,

Ju Sftarfte trug' man nur bie eigne $aut;

Denn vor be$ Doppel=3ctyö benutzter @nge

Jpebt fid) bie qjflicfyt in greifbar nafjer ©trenge.

Deö eignen §aufeö traute Unterfunft

©teilt jeben %ag vor tf)ren Haren ©piegel.

9ftan uberlegt. @iu roenig fcfyiebt bie 3unfr
Sin roenig fcfyiebt bie jarte fyanb am Siegel.

Unb fdfjroanft vor bem @ntfd)luj3 nod) bie Vernunft,

(£ntfdf)eibet fcfmell ber Sippen roteä ©iegel

©epriefen breimal, trenn ben ©treit ber spflicfyten

m\t> be* ©efü&Ie* fanfte 9fläcf>te fd)lid)ten.

Die 2Öürbe bleibe flill fidj fetbft bewußt,

Die ^lug^eit fpälje road)fam ins ©etriebe.

Dod) jtoljer fdjwellt ber Sftut bie junge 23rujt,

5öenn Siebe (treitet hoffnungsvoll für Siebe.
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Des ©cfjaffenö ^Pfltc^t erzeugt be$ ©Raffen« £u|l

Der SJiü^fal knoten, ben man gern §erf;tebe,

93?an $upft tfjn auf gebulbtg mit ber »Bett;

Dran jebe ©dringe roirb §ur ©eligfeit.

Unb jebe ©dringe roäcfjft neuen 23anben,

Die #cr$ unb $erj auf$ innigfte umfcfyliefjen.

©o roirb baö ©cfyroere bulbfam überftanben,

©o gibt baö grofje boppelteö ©enteren.

<£in neuer £ag erpef;t in neuen Rauben !

Der 28ecf)fel fott unö 2Hte nicfjt t>erbriegen.

Unroanbelbar bleibt 3(jr un$ im ©emtite,

3eboc^ jur grucfyt üerroanble ficF> bie SStüte.

DaS atte$ 30g mir burcf) ben £räumetfinn,

TO kf> ber 2lbfd(jieb$jhmbe ernft gebaute.

Wlix roar'3 ein £roft, eucfy roarb e$ ein ($eroinn,

<£udf> jiemfä $u fjanbetn, rote icf> jliH betrachte,

©o jteftt mit ©lud jur Sftorgenfonne fjin,

@o fte ber SÖötfer Sanberfrüfjling tackte — -
STuf blauer ©eile fpielt ifjr golbner ©cf>ein,

Unb golbner griebe ^iefje mit eucf) ein

!
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^ftofog jut Ccljilletfcicf

10. 9?ooember 1909

Dftcfj fenbet 3 euä au£ ben oft)mp
;

fd)en fybfyn

Jur @rbe nieber, gnabenootten @mn$,

Unb atfo Hang $u mir fein ©ottermort:

icf> ben ?D?enfcf)en meine (£rbe fctyenfte

Unb jebem loFmenben ©eroinn t>erliefj,

Da trat $utej3t ber Dicfjter fjer unb fragte

SERir feine üftor. £eer fei er ausgegangen

3m 2mfdf>aun fjdtf er ficf) oermctlt be$ Gimmel«

Unb, gan^ ben S3Iicf jum (ürroigen geroenbet,

Der ©otter freier ©cfyonfjeit nur gebaut.

5Run mar'3 $u fpät. Die 38elt roar weggegeben,

Dodj rührte mief) fein ©ort. 3cf) lub ifm ein;

„SfBWjt bu in meinem Gimmel mit mir leben,

6o oft bu fommft, er fott bir offen fein."

©o oft bu fommft — baö ©ort mar gut gemeint,

Docf> roar eö i)axt ! Denn wer ba fommen nm|
$ommt nur otö ©aft unb mujj audf> ruieber gefm;

Unb wenn er get)t, fef;rt er gurücf jur (£rbe,

Sin armer (Sterblicher, bem ntc^tö gefjort

93om 3rbifcfyen, baö er um micf> oerlor,

Drum roitt idf) beffern ben vergangnen 6pruc^,"

©o fpradf) ber ©ott unb fcfymieg. 3cfj aber fragte:

„Unb roaö beftejtfft bu mir, bafj id) i(jm funbe?"

Da leuchtete fein 2luge, wie ber £ag

Der greifjeit ^u erlojren Golfern jfra&ft,
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Unb ohne ©orte rougt' td) feinen ©itten,

Unb ofjne grage fanb id> meinen ©eg.

3cf> bin am »Biel.

Der 3^etfter fei gegrüßt

!

©ie tonnt' ich ebler rühmen beine Zat,

£)ie Zat bem Dichters, ber bie ©ett befreit,

burch bam ©ort, mit bem bein eigner 9Jhmb

<$eprtefen bem ©efangeä fjeü'ge SRacfjt?

„SÖerbünbet mit ben furchtbaren ©efen,

£)te ftitt bem Sebent gaben brefjn,

©er fann bem ©ängerm Rauhet lofen,

©er feinen £6nen roiberfte^n ?

©ie mit bem ©tab bem ©otterboten

23efjerrfcht er bam bemegte $er§;

(£r taucht em in bam SKeich ber &oten,

<£r ^ebt em flaunenb htmmelrodrtm

Unb miegt em §ix>i[d)en (£rnft unb 6piele

$fuf fc^t>anfer Seiter ber ©efüfjle.

©ie roenn auf einmal in bie greife

©er greube, mit ©igantenfehritt,

^eheimniöooH, nach ©eijtermeife,

€in unge^eureö ©chicffal tritt;

£)a beugt fich jebe (hbengröf

e

Dem grembling aum ber anbern ©elt,

Dem 3ube!m nichtigem ©etofe

SBerftummt, unb jebe £ar$e fällt,

Unb sor ber ©afjrheit madigem ©iege

Sßerfchminbet jebem ©erf ber £üge —
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rofft oon jeber etteln 23ürbe,

Sßenn be$ ©efangeö ERuf erfcfyattt,

Der 9flenfcf> fid) auf $ur ©eiflermürbe

Unb tritt in fettige ©emalt,

Den fjofjen ©Ottern ijt er eigen,

3fjm barf nichts 3rbifcfye3 ficf> nafm,

Unb jebe anbre $ftad)t muß fctymeigen,

Unb fein 95erF)ängni3 fallt ifm an;

@3 fcfyminben jebeö $ummer$ galten,

Solang beö Siebet Rauher motten."

„Den fjofjen (Göttern ift er eigen." %a !

Du jeigfl ben 2Beg, ber §mif(fyen @rnft unb Spiel

Jur greifjeit beiner ©otterfjofje füf>rt. —
Du te^rtejl un$, ba$ jmingenbe ©efeg

Der Sterblichen obfiegenb, überminben,

2Beü unfre ^enfcfyenmürbe fetbft es fcfyuf.

Denn rote ber $ün(Her fiel) au$ eigner 5ftac$t

Die ©ren^e fegt, mo er ba3 Sd)6ne mitt,

So finb mir atte Scfyopfer unfrer £at,

Sßknn mir uns mottenb beugen bem ©efe|3,

Du lefjrteft e$ burcf; beineä Sebent gü&rung,

3n ftarfem ^Bitten gegen 9J?enfd)enfd>mddf>e

Deö Dicfyterrufjmeö r)6cf>1ten $ran§ #u greifen,

Smpor^ujteigen ju ber ©otter greub. —
Du letyrteft e$ burcfy betne eigne $unft;

Unb ma$ ber ©eniu$ gefjeimnisoon

%U ©ottergabe bir anö $er§ gelegt,

Der 6cf>6nfceit SRÄtfcI £ajt bu füfjn enteilt,
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£in güfjrer unb Befreier betneö Sßolfs.

Crrttfjoben ber gebänbtgten 5Ratur

£6(1 willig fttf> bte SBelt im fronen ©df>etn. —
„@rnft ift bas £eben, fetter ift bte ßunft"

©o fjaft bu btefer @rbe Saft unb £aft

£)urcf) betneS ©cfyaffenS freie 50^ac^>t bedungen.

£)tcf> felbft fcf>on ^aft bu »on ber ©otter ©oft*

3um $etmatörecf>t be$ Rimmels aufgezwungen.

$tenteben bleibe rotrfenb beine &at,

JDicty aber lab
7

tcfy $u ber ©otter Sftat.

©ort, roo bte #tmmlifcfyen unjterbltcf> thronen,

€m ©tetc^er unter ©(eichen fottjt bu roobnen."



»utb Sö&lwtfc, öm*)funbene* unb Cfttontitee; 11





Unser Recht auf Bewohner anderer Helten

(3uerft er[d)ienen ftranffurter gettung, 16. 10. 1910, einen lag

öor bem %obt be3 SSerfafferö.)

6ettbem bie 5Biffenfd)aft untviberleglic^ bie @rbe $u

einem Planeten, bie Sterne ju Sonnen roie bie unfre

gemocht r)at, feitbem tonnen mir unfre 2Micfe nidjt jum

Sternenhimmel ergeben, ofjne mit ©iorbano 23runo

vaxan $u benfen, bag aucfy auf jenen unzugänglichen

^Selten lebenbe, füftfenbe, benfenbe ©efcl)6pfe mofjnen

mögen. mufj gerabe^u finnloö erfct)einen, bafj in

ber Unenbltcr)fett be£ 2öeltatt3 unfere @rbe ber einzige

Xräger oon $ernunftmefen geblieben fein foltte. JDie

SBeltoernunft verfangt notmenbig and) unenbüdje Stufen

vernunftbegabter 5Bc(tenbemobner.

Da^u Eommt bie tiefe unb unau^lofcr)Iicr)e Sef)nfucr)t

nacf) bcfferen unb glüc£(icf;eren 3uf^nben, aU bie Groe

fie um bietet. 5Bir träumen oon einer v)bv)z\:zn Kultur,

aber mir mochten fie audfj fennen fernen ntcr)t b(o§ aU
eine Hoffnung auf ferne ^unft- 2Öi* f^g^n un$,

maö einft bie ^ufunft ber (*rbe bringen fann, baö mujj

bei ber Unenblicfyfeit ber $e\t unb beö SKaumeö oucf>

jeßt fcf)on irgenbmo oermirfticfyt fein. 2Öo fallen mir

folcfye überlegene jlu(turmefen anbere finben, aU auf

einem begunfHgteren ^Maneten?
11*
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5lber bte rotffenfd^o ftttd^e (-rrfenntntö Idgt un$ fjier

im ©tid^e. ©te jeigt un$ nur bie ©eltforper. $8on

ifjren 23eroofjnern roetß fte nicf)tö unb nntt fte aucf) nic^t6

rtnffen. £)enn fte bebarf nacfy unferer gegenwärtigen

Erfahrung biefer £t>potfjefe ntcfyt. <£$ finb in ber Zat

anhexe 9ttotn>e alg tfjeorettfcfye, bte unö bte grage nad)

ben S3eroofjnern frember 5öetten immer roteber lebenbtg

machen, eö finb cmbre, md)t mtnber roertootte SftealU

täten be$ menfc^(tcf>en 23erou§tfetnö at$ bte SBiffen?

fcfjaft, oon benen nur eine Erörterung biefer grage

forbern bürfen. £>te ©ebtete, an bte rotr unö fjier ju

roenben fjaben, ftnb bte £)tcf)tung unb bte SBeltaufs

foffung.

2)od) and) in btefen ©ebteten tjt bte spfjantafte

fetnegroegg sotttg frei in 23e$ug ouf bie Sßorftettungen,

bte roir un$ über bte 23emofjner anbrer Sßettforper

machen, unb eö toljnt ftdr> roofjl, btefe ©renken einmal in

23etracf>t ju ^iefjen. g&r bie £)tcf>tung fcfyetnt e$ freitidr>

junäcfyjt, alt wäre fte ganj ungebunben in ifjren 95or=

auäfegungen, aU gingen fte felbft bie 5Raturgefege ntd^tö

cm. $lber ba$ gilt bodj nur oom SJftärcfjen. £ter werben

alle ©efege ber Erfahrung abftcf)tlicf> ober nait> beifette

gefegt. £)a* 9flärd)en erfc^afft fi$ feinen ©toff fe(b(l

(£$ macfyt gerabeju bie 2fuffjebung ber 9?aturgefe|e,

ja fogar ber .ftonfequenj ber pft)cf>oIogtfd)en Erfahrung

ju feinem 6toffe, mit bem bie spfjantafte fptelt. Die

gorm, ju ber eö feinen ©toff ergebt, ifl atäbann bie

fc^ranfenlofe greifjeit be$ geftaftenben @eifte$; mit

biefer erfüllt eö unfer Söerougtfein unb fjebt unö ba^
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burcf> au$ bem fKeid^e ber 5^otmenbtgFeit fjinaue. 3n

biefem freien ©ptele ber *pfjantafie befielt bie SBirfung

beö 9ftärcf>en$.

$lber um ba$ 2Rärc!)en fann eö ftcf> ^ier nidfjt fjanbeln.

-jStr fragen ja banad), mit meinem ERed^te bie Dichtung

bie wirftiche (ürrijten^ ber erfafjrungämägtg biüfyex nic^t

nacfygewiefenen spianetenbewoFjner oorauSfegen barf,

um fie mit bem 3nfjalt beö gegenwärtigen

£ebenö $u oerfnüpfen, wenn fie biefeö $um €>toffe

ernftgemeinter @r$äfjlung wählt. S3ei ber Überführung

in bie btdf>terifd)e gorm bürfen bann bie ©efege ber

^atur-unb ber ©eele nicht oerlegt werben, ofjne ben

3Biberfprudf> beö £efer$ $u wecfen unb bie SßMrfung $u

fiören. Denn aüeö, was im Funfltertfcf) ernjt gemeinten

Romane geflieht, mug mit unferm eignen Erlebnis,

alfo mit ber ^eitgenoffifc^en ^Infc^auung oon 5ßaturgefe§

unb *Pft)chologie, in SÖerbinbung §u bringen, mug er*

fiärbar unb glaubhaft fein. Grine 3Birfung, bie einfach

burd) ^anbevfuu\i gefaxte unb nicf>t tecfynifcfy fia) be;

grünben liege, ift bichterifd) ebenfowenig brauchbar, wie

eine plogtiche, pfpcfwlogifcf) nicht motivierte Umwanb*

lung eineö @fjarafterl @ö überfc^reitet 5. 23. meine*

(£radf>ten$ fc^on bie ©renken beä poetifcty 3u^affeen r

wenn er^d^tt wirb, bag burch ein bi^^er nie beobachtete*

Naturereignis eine ploglic^e pftx^otogifc^e SBirfung

eintritt, inbem burd) Einatmung oon ©afen eines $0*

metenfcfywetfeö auf einmal alle SXftenfcfyen $u ©efchopfen

Don engelhafter ©üte umgemanbelt werben. Unfer

SahrhaftigFeitägefühl bulbet feine SBorauSfegungen, bie
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ber bisherigen tr>
i f

fcn fcf>a f1 1 td>en unb pft)cf;oIogifcfyen

(hfafjrung fcfy(ed)t[un miberfprecl)en. 5Bir geraten fonft

in baö (gebiet ber ©rotere, einer jtunftform, bie fjier

ebenfo menig in Betracht fommt, wie baä ?Q?arcl)en.

(£$ foU ficfy alfo r)ier nur um bie grage (jonbeln, ob

unb rote in ber ernften Dichtung eine Sßerbinbung oon

^pianetenberoobnern mit mobernen 9Jtenfcf;en Oerju*

flellen fei. 2ÖiU ber Dichter blog eine ^antafiegefetts

fcfjaft fcftilbern, fo'fann er biefe natürlich auf eine be-

liebige unentbeefte 3nfef, auf einen fremben Planeten

ober in eine ferne JuFunft verlegen. 5lber ba$ ijt bann

fcr)on te^r^ofte Dichtung mit me&r ober roeniger aufc

gefproefvener £enben£, oon ber mir ja in ber SÖeUliteratur

unb spbüofepbie berübmte SDhijter Fennen; man benFe

nur an *piaton$ ober GampaneUaS politifcfye Utopien,

^aturticr) gibt eö ^a^Hofe Übergange jmifc^en ber eigene

liefen ^oefie mit felbjldnbigem äjtfjetifcfyem -$rved jur

bibaFtifcfjen, fatirifcfyen ober fd)er^aften SßtrFung. 2Benn

bei @l)amiffo ^>eter ©cMemifjt feinen ©chatten t>er*

fauft, fo flehen mir fd)on tra ©ebiete beö 9ftdrd>en$.

Ebenfo finb mt)tfufcr/e sperfonlicWeiten moglid), wenn

eö fiel) um bie Bearbeitung einer ©age fjanbett, 23.

Sauf!. £>ann (dgt un$ ber X)id)tex eben in ber $e\t

leben, in ber biefe £>age atö 2öirF(id)Feit galt, unb mir

glauben mit ^)erfoncn ber £anbUmg an bie tatfdc^Iic^e

(^riften^ be$ £eufet$. ©oKen jeboer) giguren, bie aus

ber ^P^antafie ober bem $o(F3g!auben entflammen, in

ber ©egenroart ober in einer biefer ganj nafjen JBuFunft

unter un$ auftreten, fo mug ir)re @riften$ in ber (£r=
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fafjrung eben glaubhaft gemacht werben, grembe

9)IanetenberDofjner muffen ficr) alfo bem ©tanbpunfte

irbifcr)er 9ftaturforfcr)ung unb *Pft)cr/otogie fugen.

Die Dicbtung fann eine folcr/e tf)eoretifcf>e gorberung,

ofjne ifjrem rein fänfHerifcr/en $xvede etwaä $u oer*

geben, mofjl erfüllen, inbem fie bie röiffenfcr)aftlier/e <ürr~

fenntniö fetb'fl jum ©toffe rodelt, ben fie in gorm t>ers

wanbelt. Der 3n^att ber miffenfcfya filteren Grrfafjrung

einer befiimmten >$e\t gebort ja boer) jum ©efamttnter=

effe ber 9)?enfcr;Fjeit, benn er ift ein maggebenber £eit

ber ©egenmart inbe^ug auf ^aturwiffenfer/aft unb Zech*

nif. Die Söorfrettung, bte mir un$ auf biefem gelbe som

3ufammen(jang ber Dinge machen, ift ein mcfentlicr/cö

Clement be£ ganzen $ulturtnF;ait6 unb Fann bemnacr)

aucr) dtegenjtanb ber bicfyterifcfyen 23efjanblung werben.

6eine gorm aber gibt bie Dichtung biefem ifjrem ©toffe,

inbem fie ifjn in perfonlicfyeö @rlebni$ oon Q>r)arafteren

umfegt.

23ei biefem ©efer/afte ift nun bie Dichtung weit

freier im ©ebraucr)e oon £t)potr)efen aU bie 2Btffem

fcfyaft bei iljrer Aufgabe,, biefen @rfenntniöinr)ait ju

f
dja ff en. Der Dtcbter barf bie ^mpotfjcfe erweitern

*u ben «Beeden, bie er für fein 5Btrfen erforber(icr) fjäft,

fo lange er nur bem wtffenfcr)aftltcf)en S3emuftfein feiner

3eit ntcf;t wtberfpricr/t. 3n ber 3ötffenfcr)aft ifl bie

§t)potr)efe oon ber fortfcf)rettenben (Jrfafjrung ju recht-

fertigen, in ber ^oefie nur oon tr)rer pfr;cr)oiogtfcr)en

23raucr)barfeit, oon ber SßMrfung, bie fie ausübt, inbem

fie bie ©egenftänbe unb (£retgniffe anfcr}aulicf) unb glaube
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^aft moc^t unb in Iebenbige ©emütöberoegung bei

£efer$ überführt.

hiermit ober tft ber $unfl eine (£tnfd)ränFung ge*

(teilt, bie für bie 2ötffenfcf>aft nicf>t eriftiert, namüd^

burcf> bie ©renje, bie für baS 3Öefen beS #ftfjetilen gilt,

^ie befielt in ber gorberung, bag bie 2)arjtettung burd)

iljre 5(nfcf)auli<fyFeit ein allgemeines gefallen ermog*

lic^e imb erginge. Die Dichtung barf bemnadf> Fein

Littel, atfo, in unferm gatte, Feine #t)potf)efeu

serroenben, bie es uns unmöglich machen, uns mit

£eicf>tigFeit in bie Sßatur, 5Irt unb £ebenSroetfe ber

^Manetenberoofmer ju oerfefjen, ober bie unfer @efüf>l

für baS 6ä)6ne oerle^en.

Sftan Fonnte fid> etroa auf ber ©onne Wolfen oon

glür)enben ©afen oorjtellen, in benen ein beftimmter

Kreislauf oon <fyemifcf>en Umfe^ungen ftattfänbe (tvo-

mit eine ©efdjloffenfjeit inbioibuetter ©t)fteme in SQex-

binbung mit ben SinnnrFungen ber Umgebung gefegt

roäre), fo baj? biefe glüfjenben 5BolFen Organismen t>on

riefigen Dimenfionen bitben, mirFlic^e geuerriefeu, benen

aisbann aud) SSettmgtfein nic^yt abgebrochen werben

fann. ©o Fonnte ein ©onnenftecF feinen Vornan fcaben.

— £)ber man Fonnte ficf> auf fc^einbar erjtarrten 2Belt=

Forpem mifrofFopifdje Organismen benFen, unter gan$

anbern Söebingungen entroicFett als auf ber @rbe, bie

felbjfoerjtänblidj nicfyt auf unfern @iroeigjtoffen aufge-

baut finb, fonbem aus Söerbinbungen, bie noc£ bei £em*

peraturen unter bem ©efrierpunFt beS Quecffilbertf

Energien auStaufc^en unb bie trofcbem ©emetnfe^aften
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bilben oon meltber)errfcr)enber Snteütgerrj. 9Bon Letten

ber 9}aturmiffenfchaft fann bagegen nichts etngemenbet

merben, als ba§ $ur 5lnnafjme fotc^er Organismen

keinerlei Sßeranlaffung oorläge. £)er *J)oefie ftänbe es

alfo frei, folcf)e §ppothefen $u machen; aber fte fönnte

fte md)t braueben, unb felbft roenn uns bte @rfafjrung

einmal folc^e 5Sefen unmtberlegltch nacr)mtefe, fonnte

ber Dichter bamit nicr)tö anfangen, £)enn es ijt eine

unentbehrliche SBorauSfegung für bte bicr)terifd^e 5Öir-

fung, baf mir uns in baS Erlebnis ber gefchilberten ©es

fd>6pfe mit unferm eignen Erlebnis oerfegen fonnen.

DaS ift aber bei ©eiftern mit glammentorpern oon

glühenbem Sßkfferftoff ober bei intelligenten ^a^illen,

bte in flüffiger £uft fiel) fortpflanzen unb amüfieren,

fchlecr)terbingS ntcfyt möglich- Senn für folcfje 2öefen

eriflieren ganj anbre gormen ber ©innlicf>feit; fte müßten

@mpftnbungen r)aben, mie mir fie ntef/t erleben unb

bafjer nicht nachfühlen fönnen. gür bie Vorgänge in

berartig fremben Organismen oermogen mir fein 5nter=

effe 311 gewinnen, eS fei benn, bajj mir btefe einfach

mtllfürltcfy mteber $u Wiensen machen. Dann aber

ftnb mir im Barchen ober in ber ©roteSfe, unb oon

btefen ilunftformen tft f)ier ntcr/t bie 3ftebe. £)te bargen

legte äftfjetifcfK Sftucffic^t jmingt ben Dichter, feinen S3e^

mofmern anbrer Planeten menfchltche ©eftalt unb menfeh*

licr)e 6tnne ju geben, menn auch *n ibealifierter gorm;

fonft konnten mir rticf>t mit tfmen leben. 3tfj bin fefl

überzeugt, ba| auch auf anbern Planeten intelligente

SBefen mobnen, ich Mte eS jeboch für mahrfcheinlich,
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tag fte von unfrer ©eftaltung ftarf abmeieren. £)tefer

naturroiffenfcf>aft(icr>en 3Ba^rfcf>eintic^fett fann bte 2Mch s

tung nicr)t ^Rechnung trogen, aber fte braucht eä aucr)

nicht. Denn ba bte ©runbftoffe itnb bte alfgemeinen

gormen beö (£nergtetmtfa|e$ im ganzen ©onnenfpjtem

fciefelben finb, fo tjt es burchauö möglich, bag auch bte

ovgamfcl>e 5Öctt auf ©runb ber Eigenart be$ tylatmat

fid) bort überall in analoger 5Betfe aufgebaut hat. @£

ifi alfo btehterifeh berechtigt anzunehmen, bajj, mentgjtenä

auf ben vier tnnern Planeten, Sfterfur, SßemtS, (5rbe

unb Wlavt, vielleicht auch noc
f>

au f ^en ^cnben ber

dufjeren Planeten, baä organtfehe £eben ganj ähnliche

(Jntmicflungen burcr/läuft, bte fiefy im Sßefentltchen nur

burch bie jut >$e\t erreichte ©tufe unterfchetben. 93et

ber 93cnu$ mag e$ fein, bag fte, au£ tr)rev bieten Htmo*

fpfjare ^u fchliefjen, ficr) noch auf einem ©tanbpunfte

beftnbet, rote etroa bie @rbe $ur $eit ber ©teinfohlem

formatton. 5Öer bafjtn fäme, fdnbe auf if)r aU hochjt=

entmicfelte SBeroofjner vielleicht erft gifcf>e ober $lmphts

bten vor. £er 9ttar$ bagegen mag unö in ber @ntmicf=

lung ntdf)t um (mnberttaufenb, fonbern unt fmnbert-

mtlltonen Sahre voran fein. 8etne Q3eroof)ner werben

unö alfo viel gewaltiger in ber Kultur übertreffen alt

mir bie nochftentmtcfelten @rbbetvor)ner vor ber (£t^ett.

3n btefem galle mirb auch ^re Jpochfultur e£ verfranben

haben, bte 9Ratur $u bejmtngen, bte ihnen burch Sßerluft

an ©arme, £uft unb SBaffer mit Vernichtung broht.

5Wn gernrofjr unb feine ©peftralanafyfe fann unö

geigen, melche fünftltche $ltmofphäre unb Temperatur

fich bie kartier unmittelbar an ober unter ber Ober-
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fläche beä ^aneten gefdVaffen r)aben. 9)?an Fonnte ftcf>

bietf rooM ausmalen; poettfri) aber roctre eine fo(cf>e

Kultur nur ju oerroenben, infofern fte aucf> unfern

menfcf>ftdf>en 5mforberungen an <scf>6nfjeit unb ©emiit-

(icfvfeit cntfpracr)e. Denn ber ßefer fann nur bort ge=

feffelt werben, roo er an feinen eignen 3ntereffen unb

(Mebmffen gepacft rotrb. Die ^)oefie mufj baffer jtet^

antfjrepomovpfjtfteren, fonft mürben tt)re ^)erf6nlic^

Fetten unb Qfjaraftere unö unüerfldnbticf) fein.

5Bon biefer (£infd>rantuna, befreit in gerotffem ©rabc

tft nun bie anbere 9Rtcf)tung be$ Q3emu§tfetn$, bie eben-

falls f)6fjere ©eifter alö bie menfcfylicljen forbert, bie

©eltauffaffung. @tn SSeftbüb, baä jmifc^en Slier

unb ©ott feine anbercn Stufen getftigen ©cmejjeno

fennt als ben SOtenfcfyen, oermag uns roenig 31t befric-

eigen, feitbem mir bie unenblicfte gülle beö pfjt)fifcl)en

UntoerfumS Fennen gelernt (jaben unb bie Dämonen*

weit beS 9ßolfSgIaubenS aus ber 5Ratur oertreiben mußten.
sBir fernen uns nac!)©eijrern, bie unfern Jbealen gleichen,

unb oerjteljen ntcr)t bie enge ^Segrenjung einer unenb=

HaSen Wlatyt, bie ja^Hofe 3Öeltft)fteme fcfyaffen foffte,

um auf einem 6anbForn rote bie (Erbe ein ©efcftlecf)t

rote baä unfere als fjocf>fteS ^robuft beö £ebenö ju er*

jeugeit.

3n ber 2Öeltauffaffung finb roir nicr)t fo eng an bie

äftf)etifcf>e ©ren^e gebunben roie in ber Dichtung. Denn
bie Sßeltauffaffung arbeitet ntcr)t roie bie $unft mit ber

unmittelbaren ©egenmart beö finnlicf>en 23übeö, fonbem

mit fonjtruierenben ©ebanfen unb reltgiofen ©efüljlen.

6ie braucht tfcre f>6r)eren Sntenigen^en ntcf>t in menfcfven*
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ä^nlic^en Organismen fucf>en, fte roirb bie fjofjeren

Sßemunfteinfjeiten in vertieftem €nnne in ben Planeten

unb ©onnenfpjtemen fetbffc finben, roie bieg gecfyner

über^ettgenb geleljrt f)at, roenn er bie -SBeltforper aU

übergeorbnete Organismen backte. $lber biefe Planeten:

feelen geboren in baö 9teid) be$ ©laubenä; jur um
mittelbaren ^Tnfcr)QuIicr>feit bur<$ bie Dichtung finb fie

mfyt bringen, meil mir fie ba$u antf)ropomorpf)ifieren

müfjten. Unb bamit fdnfen fie roieber ju ©eiftem von

menferlief) er 2Irt $urücf.

spoefie rote ©eltanfdjauung finb alfo ber Ziffern

fcf>aft gegenüber beibe baburefy gebunben, ba§ fie bem

miffenfc^aftlic^en ©tanbpunft ifjrer >$e\t nic^t roiber*

fprecf>en bürfen; bie ^Poefie aber |tef)t ftcfy babei noefy

fcf>ledf>ter, roeil fie jugleicfj äftfjetif<$ unb anfcfyaultcf>

bleiben mug. Dafür ift jebedj bie Dichtung in einer

anberen 9licf>tung freier aU ber ©laube. 5Benn nam=

lid> bie ttnffenfcf>aftlirf>e (ürrfenntniä, rote ba$ tf)re $luf«

gäbe tft, roetter fortfcf>rettet unb $u neuen ^luffaffungen

beä 5ßelt^ufammen^angö gelangt, fo verlieren baburej)

$unjtroerfe, bie auf @runb beö veralteten ©tanbpunft*

gefdfjaffen finb, nicf>t im ©eringften ifjren $Öert; e$ fann

nur unter Umftänben fpäterljtn bie ^oefie in tfyren

Mitteln ber Darftellung befcf>rän?t roerben. Die Dbpffee

bleibt fd)6n, unabhängig von ben gortfcf>rttten beä 2öel*<

verfefjrS, aber ein Vornan, ber fidr> in ber ©egenroart

abfptelt, barf fid> nicf>t auf £omerifcf>er ©eograpf)ie auf^

bauen.

5lnber$ ijt eö mit ber SBeltauffaffung; f)ier berühren

bie gortföritte ber 2Btffenfcf>aft nic^t nur bie SRittel,
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fenbern ben 3n^alt ber Darjtettung. Denn ifjre 5Iuf*

gäbe tft e$, ben ©tauben mit bem miffenfcfyafttidjen 23e~

rougtfetn ber $e\t in ÜberetnfHmmung $u bringen. £)a£

retigiofe ©efüfjl aU fo!cf>eö f>at baö $mar nid)t nötig,

aber unter Sßeltauffaffung oerftefjen mir ja eben einen

©ebanfenbau mit metapfytrfifeiern ÜTbfc^tug. Unb biefer

ijt abhängig oon ber @rfenntniö. £>eöroegen fann eine
1

föetigionSgemeinfcfyaft feinen größeren gefjler begeben,

aU roiffenfd)aftlicf)e $nficf>ten ir)rer ^eit in if)ren Dogmen^

fef^utegen. Der ©taube barf fid) nur ftü§en auf innere

religiofe Grrtebniffe, burc^ bie ber unenbticf>e 3Öettinf)alt

in baö ©efüf)I beä Crin^ernen aufgenommen mirb. 2D?acf>t

er aui einem ©egenjtanbe ber ^rfenntniö einen ©egen*

jtanb be$ ©taubenS, fo fättt aucf> ber ©Iaube, menn

bie (ürrfenntniä fortfcfyreitet.

Daä ftaffifcfye 23eifpiet fjier^u bietet ba$ ptotemäifcf>e

5Bettft)|tem famt ber ariffatetifc^en *J)l)itofopf)ie, bie im

3ntereffe ber fatt)oIifd^en £irdf>e oon ber ©d^otaflif bog*

matifiert mürben. Diefeö 5Bettft)ftem grünbete fiel) auf

ben abfotuten ©egenfa§ ber irbifd^en 5Öett unter bem

$Ronbe unb ber fnmmtifcfyen barüber. 3n ber irbifd^en

enblictycn 3Öett fjerrfcfyt bie gerablinige 25eroegung, bic

ftetö ein @nbe tjaben mug; in ber fnmmlifcfyen bie freiö-

formige Bewegung, bie unenbtid) forttauft. 5Rur buref)

et n SBunber, ba$ bie ©nabe ©otteö mittel ber $ird>e

t>ol!$og, fonnte man auä ber 3Bett beä 9Bergangticf)en

in bie be$ @roigen gelangen. 5lber aU bie 23eroeife

für bie $opernifanifd)e £ef)re fid) Rauften, ba mugte

©.23runo oerbrannt, ba mufite©atitei oerurteitt merben.

Denn mit ben Ärijtattfpbären beS fiimmeU unb mit
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ber ariffotelifcfyen *Pf;t)ftf brad? ba$ Dogma in ber ölten

gorm jufammen- Unb borf) lieg ficf> ber ©ieg ber (£r*

fenntniö ni<fyt aufhalten, ßeiber roirb biefe %atfacf)e

immer roieber oergeffen. 3mmer roieber mifcf>t man

tr)eoretifcf>e3 SBiffen in retigiofeö gütylen. DaS ift ober

nur angängig, folange auä btefem SÖMffen fein florree

Dogma gemacht roirb.

5ßor biefer ©efafyr beö Dogmatifierenö r)at fia) bie

$ßeftanfcf)auung jeber ^eit r)üten, bamit fie nityt

mit bem gortftfyritt ber Erfahrung in SÖiberfpruc^ ge-

rate. Die ^oefie ift biefer ®efaf)r entzogen, meü if)r

baö miffenfcf;aftltcfje ^ettberoufStfein nur <xU ©toff bient.

3ft eö einmal burety bie Dichtung in gorm umgemanbelt,

fo beftgt e$ eine neue S^eatttdl, eine eigene 23efHmmung,

bie e3 unabhängig maetyt Dorn 2BanbeI ber @rfenntnis.

<£$ beftef)t oon nun ab nicf>t mefyr als Ergebnis ber

Siffenfc^aft, fonbern aU 3 t> e e. (£$ grünbet fein 23e=

jteF;en ntc^t mef;r auf 9ftaturerfenntnt£, fonbern r)at fein

eigenes £eben im 3ftetcl)e ber ^Ofyantafie al$ jene Sftadfyi,

bie mir ben fcfjönen ©etyem nennen. @ie ifb eö, bie

baä fünjHerifcf>e q)robuft unmiberlegbar macfjt, roeit ei

auf eigenem, auf äftyettfcfyem ©efe§e beruht.

©ettngt eö ber Dichtung, bie r;ppotf)elif$en 23e

moFmer ber Planeten auf biefen 23oben ber äftfjetifd)en

3bee 311 (leiten, fo fonnen fie if;r oon ber 2öiffenfcf>aft

nidfjt beftritten merben, bie ja über tfjre pfwfifcfye @ri ;

ftenj nicfyt enbgültig $u entfa)eiben oermag. Unb forbert

bie Sßeltauffaffung für unö S3rüber in ben ©ternen=

weiten, fo braucht audf> fie feine SÖMberlegung bura)

bie Sfftronomie $u fürchten.
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£)em spianeten SJtore ift feine legte ^Innd r)erung an bie

<£rbe nicr)t gut befommen. (£r ijt bei ben 2lftronomen

in Ungnabe gefallen. @ie fjaben ifm für $u fott unb

$u trocfen erflärt, um f)6r)er fttlttoierten 2Befen ate

©ofjnplag ^u bienen, unb fo r)aben fte if)n tot gejagt.

€in ©djjriftfteHer, ber in einem Vornan gefcr/ilbert f)atte,

rote ficf) bae ^ufammentreffen ber $caröberoor)ner mit

ben 9ftenfcf>en gejtalten fonnte, falte, rote an^unef^men,

jene eine oiel tj6f;ere Kultur in tecl)mfcl)er roie etfjifcfjer

Jpinficfyt befigen ate mir (Srbenroanberer, befam allerlei

SeileibSbe^eugungen, bag mir nun nicr)t oon ben 9)cars

tiern entbecft merben fonnten. Das mdre bocf; fcr;abe

!

(Sollte ber SDtorö roirtlicf) ein fo alter aufgetrockneter

q)lanetengrete fein, ba§ er für Kulturträger gar nicht

mer)r beroofjnbar ift?

(Sä ift ifrm fcr)on einmal fo übet ergangen, fogar nod>

fcf>lecr)ter. £)amate beftritt man tf;m überhaupt ba$

Söaffer unb bie £uft. Die roeigen glecfen an ben ^olen

follten gefrorene $of;lenfäure fein, roaS eine Temperatur

t?on 100 ©rab Q>elfiu$ unter 9lull oorauSfegen mürbe.
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Segt gönnt man kern SEftarö roenigftenö ein bij$cr)en

SBafferbampf unb ©cr)nee, aber jur (Jnjtenj oon mem
fcr)enär)nficf)en 2Befen fott ba$ nicr)t mer)r ausreichen.

5ImeriFanifcr)e 5I(tronomen fjatten nämlicr) ©elegenfjeit,

im Jperbft 1909 bei einer (hpebttion auf ben 5^ount

5Br)itnet) in Kalifornien (4420 Wietex r)ocr)) pfjotogra*

p^tfcf>e $Iufnar)men ber ©peFtra be$ 5ttar$ unb bei

SttonbeS unter Umftänben $u macf)en, bie für bie 53er=

gfeicr)ung beiber fefjr günjtig roaren; weniger freitidf>

für bie Beobachter, bie e$ mit einem eifigen ©türm

unb ber BergFranFfjeit $u tun hatten. £)ie SKefuftate

fpracf)en für einen recr)t geringen 5Baffergefjalt ber SEftar^

atmofpr)dre. Sftan ijt bafjer geneigt, bem 2ftar$ ein

©üjtenFIima $u$ufcr)reiben, bei bem fetbjt in ben dquato*

Halen ©egenben bie mittlere £age$temperatur Faum

über ben ®efrierpunFt r)inau^reicr)t.

Gebeutet nun ein fo!cr)er ©djjlug, in bem übrigens

auger ben tatfdcr)Iicr)en Beobachtungen nocr) fefjr otel

#9potr)etifcr)e$ ftecft, rcirFUch für ben 5ftarö bie Gigen*

fdfyaft einer toten unb abgeworbenen £Öelt? @in (£r*

gebnis miffenfcr)aftlicr)er gorfcfmng forbert $unäcr)jt 21m

erFennung; e$ fragt fid) nur, roie groß ijl feine £rags

weite?

@S ijt bie glü(flicr)c Eigenart ber £Biffenfcr)aft rote

ber @rFenntniS überhaupt, bafj fie niemals abgesoffen

ijt. ©ie bebeutet eine unenblicr)e Aufgabe, bei ber

jebeö SKefuItat neue fragen aufmirft, jebe (Errungen*

(cr)aft ben früheren ©tanbpunFt Forrigiert. 3nfofcrn

ift ei fer)r mobf möglich, baf eine (Erweiterung ut.ferer

I
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$enntniffe mieber einer Sluffaffung führt, bie ber

Annahme intelligenter SCRarSbemofjner gunjtiger ijt. 5Iber

borauf mochte icf> micf> nicf)t jtü£en. Die grage geftattet

auch noch onbere (*rmägungen.

Die Aufgabe ber SBiffenfchaft bejtefjt borin, bie gutte

oeffen, ma$ mir erleben, ate einen gefeglic^en

fammenfjang $u bejtimmen, moburcf) unä bie Erfahrung

erjt aU eine objeftme ^Realität, aU ein einbeutiger 3n-

hatt be$ 23emu|tfein3 gegeben mirb. 3hr Siecht unb

i^r Sntereffe ijt auf biefe 23ejtimmung befcf^ränft. $luf

unfer ©efuf)!, auf unfere ©unfche, auf unfere 3beoIe

hat fie bobei feine SRücfficht $u nehmen. Unb eben

baburd) ijt ©tjfenfdfyaft ba& fejte gunbament unferer

Kultur, ber unbejted^Ii^e 9Jca§jtab für bie £augtid)Feit

unfereä SBirfenö unb $6nnen3; nur baburdfj mirb fie

ba$ einzige unb unentbehrliche Littel, unfere 3beale

burd) 23eherrfcf>ung ber 9Ratur ju oermirftichen. $Iber

eben baburcfy auch finb tr)r bie ©renken ihrer Sfteiljobe

gefegt. 9ftidf>t jebe beliebige grage ger)t fie an, fonbern

nur bie Unterfucfmng bejfen, ma$ ju ber grofjen ge*

feglicf)e-rt Einheit gebort, bie mir 5Ratur nennen. 5ln-

nahmen, beren fie f)\ev$u nicht bebarf, t>ermetjt fie mit

3tecr)t in baß 9teich ber q>r)antafte. @rjt bann befchäftigt

fie ficf> mit ihnen, menn mir fie aU unentbehrlich er?

fennen, um ben ge|e(3Hcf>en ^ufammenhang beö emig

5Berbenben §u oerjlehen. @ine foIcf)e bebende grage

tjt bie norf> ber 23emohnbarfeit ber sptaneten, im fpe*

fetten nach ber 23emormbarfeit burch 2Öefen, bie mir

aU mit bem ^Renfdjen vergleichbar betrachten bürfen,

Änr» £afctei|, CmpfunfcfTicS unb (Jtlamtte* 12
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2Birb biefe grage im @wft aufgemorfen, unb einer

SÖtffenfcftaft jugemiefen, {o fann biefe nur bie 2fftro*

nomie fein, genauer gefagt bie 2(jiropftt)fif. Denn mit

btefem tarnen bezeichnen mir ben Zeil ber allgemeinen

©ternfunbe, ber ftch mit ber p^t)fifc^en unb tf>emtfd)en

fSejc^affenr)eh ber 5Mtforper befcfydftigt. Da nun ba*

orgamfd)e Sieben auf ber (£rbe an gemiffe chermfeh5

pf;t)fifattfche Bedingungen gefnüpft ift, fo mürbe e3 ber

^flropfjtjfif §ufommen, $u unterfuc^en, ob foldje ftch

auf anbern S&eltförpern finben. ©o fiele, fc^eint e$,

ber (£ntfcf>etb über bie Triften j- oon spianetenberoo&nern

fchliepch bem Slftronomen $u.

Damit ift aber bem ^jlronomen ebenfomenig ge^

bient mie bem Problem. Der 2(ftronom in feiner (£igen*

fc^aft aU miffenfehaftttcher gadjmann $at eine gemifje

Abneigung gegen bie grage nach ber 23emof)nbarfeit

ber Planeten. (£r befifct bafür fein Sntereffe. Unb batf

mit gutem SKecbt. Denn, mie gefagt, bat bie 2Biffen=

fctyaft nur folcfye gragen fich oor^utegen, beren £6fung

jur naturgefetlichen (Srftärung ber oon ihr feftgejtettten

€*rfMeinungen notmenbig ift. Solange feine aftrono=

mtfehen Beobachtungen feftftehen, bie nur burdf> bie

€inmirfung intelligenter 5öefen erHärttch merben, fo

lange ^at ber 5fftfonom feine Sßeranlaffung, auf 3n=

telligenjen jurüc^ugretfen. ©c^munjelnb — unb mit

Stecht — geht er barüber hinmeg.

@$ lag auc^ Mäher eigentlich nur ein einziger galt

oor, ber ben $lftronomen in biefer ^infic^t Schmierige

feiten machte. DaS mar bie @ntbecfung ber fogenannten
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3ftar£fandle. Diefe breiten, fe$r langen ©treffen, bie

){<$} gerabttnig über bie kontinente be$ Planeten fjin^

3ogen, mitunter üerfcfymanben, bann mieber oerfjdttni^

mdfug fcfmell auftraten, feiten fogar fic^ tterboppelten,

bie ficf) nic^t gut aus ber -Bufdltigfeit natürlicher SbiU

Düngen »erfreuen liegen, fie fcfyienen auf bie Sdttgfeii

intelligenter $Befen f)in§uröetfen. Sftan fonnte fie erma

aU SßegetationSfkeifen auffaffen, bie infolge fünfHicfyer

23emdfferung ju gemiffen Reiten auftraten, (£ine $eiU

lang febien e$, aU konnte man bie (£xi[ten% biefer 6tretfen

überhaupt au£ ber 2Öelt fd)affen unb fie aU optifdfve

Tdufdjung erffdren. 2Iber menn aucf> manche (3kicfc

mdgigfeit baxirx nur fctyeinbar fein mag, fo fjaben fie

fief) boefy aH (Eigentümlicbfeit ber 5DcaröoberfIdd)e be=

haupiei. 9^an bat bafjer aucf> innerhalb ber ajtronc^

mifd>en gaebfreife lange Jett, obrool;* mit einem ge

roiffen Unbehagen, bie ^)t>potf>efe ber DJcaröberoofmer

ertragen, jumal eine roafferfyaitige s2(tmofpfjdre auf bem

>}Maneien nacfjgeroiefen roar unb feine allgemeinen 23er;

bdltntffe eö a(3 burc^aus rovif;rfc^em(tcr) fließen, baft

er oon fultfoiercen SBefen beroofmt fei.

9hm fc^eint aber bie (Gelegenheit gekommen, bieje

mißliebigen Sßernunfimefen lo^umerben. 2fuf bie um-

günftigen f(imatifcT>en $erf)d(tniffe beö 5D?ar$ gcjtügi,.

fyat ber berühmte ©toc!i)olmer ©elebrte ©oante 2Irrf;e-

niu$ eine rein naturmiffenftf;aftli(fye ^rjpotfjefe über bie

<£ntjief)ung ber fogenannten handle aufgejtettt. (Sie

foüen 6prünge ber ?D?aröoberf(dtf;e infolge ber 3US

fammenjie^ung ber Planeten barjreUen, an benen bie

12*
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regelmäßigen ©türme ber 2ltmofpf)dre ben ©üjtenfano

unb ©aljftaub ber Dberftöcr/c anrufen, ber fid^ bann

je nacr) ber geud^tigfeit ber 3afjre^eiten bunfler fdrbt

unb un$ ficr)tbar rotrb. £)ie genauere Prüfung biefer

(Jrfldrung muß ben gacf/mdnnem oorbef)alten bleiben.

3cf> muß gefielen, bog idf> gerabe auf biefe fogenonnten

handle niemals befonberen 5Öert gelegt f)abe, roenn

icr) mir ©ebanfen über bie Kultur ber Sföaröberootyner

mochte. 3$ fjabe fie in biefe ©ebanfen aufgenommen,

roeil fie alö fieserer S3eftanb ber roiffenfcf>aftlicf>en gor;

fcfmng galten, aber aU ^utturjeid^en fonnte id) bie

handle aucf> ofjne ©djroierigfeit entbehren, zumal baä

.ftoloffale ifjrer 3lu$befmung fie als $unftprobufte probier

matifer) macr)t. £)ie Überzeugung oon ber überlegenen

Kultur ber SOtoröbemofmer jtammt für mify nicf>t au$

aftronomifcfyer Duelle; aus biefer jtammt e$ nur, baß.

icf> berartige ibeale 5ßernunftmefen gerabe auf ben SKars

oerfe§e, roeil biefer planet nacf> ber übereinftimmenben

s
2lnficf>t ber $ljtronomen bi3r)er als ber planet galt, ber

mit ber (£rbe bie größte $fjnlicf)?eit r)at.

£>ie Sftaturroiffenfctyaft rann fief) nur an bie €rfab=

rung galten, £)anacr) aber finb un$ im ganzen SSeltatt

feine anberen 23ebingungen befannt, unter benen fictv

53ernunftmefen t)eraufgebilbet fjaben, als bie auf ber

@rbe bejtefjenben, ndmlicty Organismen, beren* fjocf>ftc

Stufe ber 5ftenfdf) ifl 2llfo bleibt bem Slftronomen nur

ber ©cr)luß übrig: ©oll ein planet oon intelligenten

3Befen bef)errfcr)t fein, fo müffen biefe menfcr)endr)nU$

fein. Daju aber ift erforberlkt), baß bie sßerfjdltniffe
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auf btefem 3Öe!tf&rper anndljemb betten Oer (rrbe

gleichen in be^ug auf ©raottatton, 3Becfjfef t>on &ag

unb ^Rac^t, 3af)re^etien, SItmofptjdre, SBaffer, Didjttg=

feit unb Temperatur ber Oberfläche ufro. ©enügt fetner

unferer Planeten btefen $mfprüd>en, fo tft bie (£rbe

^urjett ber einige planet, ber »on 93emunftmefen be-

rrobnt tft.

Diefe 5In[c^Quung tyat ber bekannte 9lalurforfc^er

^Ifrefc Muffel 2Batface 1903 in einem umfaffenben 2öerf

„Die Stellung be3 SDcenfcr/en im 3Be(taH" (betttfcr/ von

gelir £etnemann) fonfequent burchgcfüfjrt. <£r fom

$u bem pofttioen @rgebnt£, ba§ bie @rbe ber einzige

2öeftf6rper fei, auf bem menfcbend^nlid^e $öefen ttx-

frieren. Denn orgamfcfyeö £eben im f)6f)eren ©tun fei

nur ba£, maä mir auf ber (Erbe ate folcfyeö fennen. Da

nun auf anbern jptmmelsforpem bie 23ebtngungen

anbere finb, fo finbe fid> bort fein £eben.

Daö fdjeint unanfechtbar. Dennocf) ift eö ein $ixteU

fdjtufj, ber bie 23efjauptung in ber $orauäfe*3ung fctyon

enthalt, (£in (Engldnber fonnte fo etma folgenber-

ma§en festlegen: ^nftdnbtg ift, roaä man in (£nglanfc

bafür erfldrt. 5ßa$ man anberömo bafiir fjält, ift nic^t

majjgebenb. $Hfo gibt eö ^Inftanb nur in (Jngtanb.

fyiex roirb man freilicr) bie SÖorauöfegung leidet be^

ftreiten fönnen, ba ja ber begriff beö ^nftanbeö auety

t>on anbern fultioierten 33ölfern r)er befiniert merben

fann. 3n ber grage nacf> bem f;6fjeren £eben aber

fennen wir überhaupt nur baä menfchiidpe fywc auf ber

£rbe. Demnach bleibt ber <5c$luj3 aH fote^er unam
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greifbar, unbboci)fann er unmöglich richtig fein, kommen
wir in irgenbeinem Problem ju einem berartigen Sßiber*

fprucr), fo ift ba$ ein fieberet? >Beicf>en, ba§ biefetf Problem

innerhalb beö ©ebietö, worin e$ aufgehellt ift, fidr> nicr)t

lofen tagt unb bort an falfcr/er ©teile jtefjt. Die grage

nadj ber 2D?er;rr)eit ber „bewohnten SSeÜen" gebort

überhaupt nicr)t in bie 9ßaturwtffenfcfjaft. Der 5Iftronom

aU folcfjer f;at gang recfyt, wenn er für fie fein 3nter=

effe geigt. Crr fann fie niemals beantworten, folange

bie Crrbe ber einzige 5lu$gang$punft für bie Bewertung

jener Sriftenjform bleibt, bie wir aU £eben unb fpe^iell

aU Betätigung böseren SSeroufjtfemä bejeiefmen.

$Iber eben weil er biefe grage nicht beantworten

fann, barf er fie auc^ nicfyt oerneinen. Damit über?

(errettet er feine Befugniffe. SSenn fidf) für bie 5Biffem

fcfyafr Bier ein negatweS Sftefultat ergibt, fo Hegt batf

baran, bag fie in ibren jpnpotbefen mit 3ftecf/t fidj ein-

fcfjrdnft. gür bie tfjeoretifdfye (Jrfenntniö ift bie grage

nacf> ben Bewohnern anberer Planeten bei unferer

gegenwärtigen (£rfafjrung nid)t in 23etracr/t §u gießen.

2Iber bie 2Dtenf<fyr) eit fjat ja neben bem ir)eoreiifcf/en

noefy anbere Sntereffen. ©ie fjet gorberungen beä

-Bittens unb beö (Stefüfjfö, et^ifc^e, äfttyettfdje unb reli=

gtofe 3ntereffen. Dort gibt e3 atterbingä feine 23e=

weife, aber es gibt 3been. Unb biefe febaffen ^war

feine 9foturobjefte, aber fie erzeugen ebenfalls SRealü

taten, nämttcf; in ©ittticfjfeit, $unjt unb 2BeItanfcf>au=

ung. ginben wir bie spianetenbewofjner rwrläufig noch

nidjt im Weltraum, fo ifr it)re 5Birl(icf;feit bamit notf>
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md)t roiberlegt. @s gibt ^Realitäten beS @emüt$, bie

nidfjt an bie äußere Erfahrung gebunkert finb.

9ciemal3 vermag bie SRaturvmffenfcfyaft pofitio

bemeifen, baß bte Bebingungen $ur (Eriftenj intelte

$enter *pianetenberDor)ner nirgenbö anberä im 2Se(r>

räum erfüllt fein Fonnten aU auf unferer (£rbe. ©ie hat

au er) fein Sntereffe baran. Bejtünbe ober ein folc^yeö

für ir)re Crrijtenä, fo Fonnte man fte ofjne ©chmierigFeit

rDa^rfcheinlicr) machen mittete einer Xpmpotfjefe, bie ben

Beobachtungen nicr/t miberfpricr)t. Wlan brauchte nur

anzunehmen, baß 23. auf bem SDfarö bie 5ftmofphdre

eine 33eimtfdf)una loon menigen ^ro^ent $of)Ienfdure

befige, um für bie bortigen Bewohner nacr) unfern Bes

griffen au^retd)enbe Sebensbebingungen ju erhalten.

%lle bie Berechnungen nämlich, bie ficr) auf bie neueren

Beobachtungen flügen unb ^u fo niebrigen Sempera-

turen führen, fe(3en habei oorauä, baß bie SJtoröatmos

fp^drc nahezu mie bie unfrige jufammengefegt fei. @in

Heiner 50^e^rger)att an $of)Ienfdure aber mürbe bereite

bemirfen, baß fie eine fcfyügenbe $ütte gegen bie 5luö-

ftrafjlung ber ©arme um ben Planeten bübe. ®o
formen bie Bebingungen für bort lebenbe Organismen

aan§ anbere fein, ofjne baß mir bieö nachsumetfen oer-

mögen. 3a man Fonnte ficr) ebenfogut eine organifcr)e

Crntroicflunc benFen, oerbunben mit ähnlichen ober

höheren getjtigen gäfjigfeiten aU bie menfchttchen, bie

tfanj anbern Fümatifchen Bebingungen angepaßt rodre,

alt fie auf ber (ixte beftehen. Die 5Ratur ift unerfctyöpfs

(ich in folgen SUnpaffungcn, unb eö fpricht oieleö bafür,
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baß gerabe G'rfdfjmerungen ber ßebenäumjtänbe ^dufig

Hebung unb Verfeinerung, ndmlicf) eine 6tärfung im

$ampf um£ Däfern, bei ben lebenben 50Öefen erzeugen.

5Benn, mte e$ fcbeint, bie (£rbberoolmer gerobe burcb

bie (£i$jeit erft recfjt $u 9ftenfcf>en geworben finb, fo-

dürften aucf> bie 9Jcaröberoobner beim Altern ifjreg

Rotteten bie Wliüel gefunben fjaben, ben ©d?n)ierig=

fetten oorjubeugen, bie irrten aue ber 2(bfüf)Iung be*>

Planeten erwacfyfen. 5Benn nun $. 33. bie fogenannten

handle tatfdcfylid; großartige Anlagen wären — <©tra^

lungefelber — um bie (Sonnenenergie §u fammeln unb

für ^ultur^mecfe ^u serwenben? «Solche jpppotfjefen

leimt bie 5Öiffenfcf)aft mit oottern 2ßed>t ab, folange feine

metfyobifdje 9ftotmenbigfeit ba§u oorliegt.

5lber fie fonneu brauchbar unb berechtigt werben,

wenn auf einem anbem ©ebtet als bem tf)eoretif<fyen

bae S3ebürfnis entftefjt, an außerirbifdf>e Grriften$en ju

glauben. 5Rur bürfen bie 5Innafjmen, bie man mad)t,

feinen Siberfprud) gegen bie roiffenfd^afttic^e €rfafc

rung enthalten; ee muß menigjtenö „fo fein fonnen".

6oldje ^nna^men liegen außerhalb ber 3ßiffenfc^aft

,

aber fie jtreiten nicf>t gegen fie.

Derartige Überlegungen werben bann fein bloßes

©piel müßiger spfjantafie fein, wenn ein wertoolleä %nte\'

effe oorliegt, mit folgen ®ebanfen ju operieren. Der

Siufblicf #u einer fjöfjeren Kultur, aU bie 9Jcenfcf^eit fie

bietet, bebeutet ofme $tveifel ein fold?e6 f)6f)ere0 3nter=

effe, ben 3ug nac^ einem 3beal, ba$ tief in ber menfa)-

liefen ©eele wurjelt. Die 23efd>äftigung bamit liefert
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freiließ nieftf tbeoretifd^e £rfenntni$, aber fie ift nicf>t

weniger eine gorm realen 2Birfen$; fie befigt erfjebenbe

£inflttffe auf baä ©efüfjl, ^Bewegungen beö ©emute,

bie oon fulturellem 2Öert finb unb aß foldje nicfjt bloß

im 3ftetd> ber £räume bleiben. Denn es gibt jroei ®e=

biete, bie ifjnen SSirfHcf^eit serfeifjen, bie SSeUanfdjau;

ung unb bie ernfte Dichtung. 5luf biefen (Gebieten

befjält ber 9ttarä fein guteö 2ftecf>t ju leben, unb eä fällt

i^m gar nid)t ein, tot $u fein.



Unfere Sßermcmbtftfyaft mit ben ^fian^en ift etmaö

meitldufig, barum finb mir aucf> fo menig geneigt, ifmen

23emufjtfein ^ufprec^en unb fte qU befeelte SSefen

anzuerkennen. £)ie ältere, menigftens bte fjofjeren,

ftefjen un£ fctyon ndfjer, mir begreifen mitfüfjlenb oiele

i^rer £eben6dugerungen unb jmeifeln bafjer nid)t, ba§

i()r Seelenleben bem unfern o^nelt. 3n ber Zai reicht

ja unfer Stammbaum gemeinfam mit bem ber erften

Cdugetiere mofjl btä in bte obere £riaö fünein unb

trennt ficf> erjt fpdter oon bem unferer vierbeinigen

£eben£genoffen. Sollten mir ober in unferer Sinnen*

reifje fo meit jurucfgefjen, bis mir unfere gemeinfdfjaft=

liefen Sßorfafjren mit ber £mbe oor unferem genfter

ermittelt Rotten, fo müßten mir fie in ben atteretften

Anfangen be3 £eben$ auf ber @rbe fucfyen, au$ benen

unö feine SRefte, feine 5Iuf^eic^nungen in bem großen

geologifcfjen Urfunbenbucf>e unfereS Planeten ermatten

finb.

Unb bocf> ift fein Jroeifel, bag ^flan^en unb £iere,

bte gemeinfamen $tnber ber Butter @rbe, in t&rem
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Urfprung qU Organismen eng Rammen fangen. 23eibe

bejtefcen aus bem gleichen <5toff, bem Protoplasma,

bette bauen ftdf> nadj bem gleichen ^rin^tp auf burcfy

Sübung unb Teilung oon gellen, beibe geigen bie

gleiten gunfttonen ber @rnäf)rung, Slfftmtlation unb

$u6fcf;eibung, ©acutum unb gortpffan^ung. Unb

ge(jen mir ju ben einfachen organifcf)en gormen $müdf

fo flogen mir auf £ebemefen, bie toeber pflanzen noc^

£iere genannt merben fonnen — fie jtetjen an ber

(Brenge, am Anfang betber 3fteicl)e unb fjeifjen ba^er

*Proti|ten. ©<fyon bei jenen einfachen ©runbformen,

^rotopIaömaFmmpcfyen, bie im Urmeer umF>erf<tymam>

men ober sfroc^en, mufj bie Trennung ber &terreif)e

t>on ber ^pan^enrei^e etngefe^t ^aben. 3n ber etfteren

beben bie 3frbtüibuen ir)re S3emeglicf>feit auSgebtfber,

in ber festeren finb fie fef^aft gemorben, aber bie erften

Sugenbftabien ber Pflanzen, in benen iF;re £etme in

£uft unb SÖaffer umherirren, weifen nocf> auf eine ur*

fprüngticfje Sffianberluft ber SBorfafjren r)tn. Unb mit

biefem Unterfcfjteb fjängt wof)I ba$ ^aupttrennungS-

merfmal ber Pflanzen unb £iere jufammen — bie

Pflanzen narren fiel) unmittelbar oon ben anorganifcfyen

^epanbteüen ber (£rbe, bie ^tere bebürfen ba^u ber

Vermittlung ber Pflanzen. 3flf°fern finb fie oon ben

Pflanzen abhängig, ofjne bie fie nietyt eriftieren fonnten,

ober gerabe burcf> biefe 2fuSnu($ung bürfte e£ ifmen

gelungen fein, fidr> bis jum jperrn ber (Erbe f)tnauf fort?

fcfyrettenb ju entmiefem.

$on jenem gemeinfamen Urfprung aus fragen
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^Pflanjen unb £iere getrennte ßintmidftungämege ein.

Dbmofjl in fortmäfjrenb gegenfeittger (£inmirrung, fletgen

beibe Sftetc^e in felbjtdnbigcn formen $u fjocijjter gein=

r^eit unb Sßermicflung ber Organisation empor, beten

Spige auf bet Seite bet Xiere ber 5ttenfcf> bitbet.

9tun miffen mir oom Wiensen au$ unferer Selbfb

erfafjrung, ba§ mir un$ aU füfjfenbe, mollenbe unb

sorftettenbe SBcfen gegeben finb. *$unb<fyft meifj bae

^mar jeber nur oom eigenen 3df>; ba mir biefeö aber

immer on bejtimmte ^ujtdnbe unb Vorgänge im Sftaum

gebunbeu feijen, bie mir unferen Körper nennen, fo

fegen mir and) von jebem un$ di)nemben Körper oor-

au$, ba§ für tfjn ein Snnenoorgang mie bei bem unferen

jtattf)at, ein feelifdjes (MebniS. Den gleichen @d^(u£

liefen mir in be^ug auf bie Organismen, beren Körper-

bau bem unferen t>erg(eicf/bar fcfyeint; je metter er fieb

aber oon unferer (£ntmicfmng6jtufe entfernt, um fo mef)x

nebmen mir an, bag autf> bie geinfjeit beg Seelenleben?

»erfc^minbe; ba mag benn in ben einhelligen Urmefen,

etma bem 6c^eimflumprijen einer s2Im6be, blog noeb

ba* bumpfe @efuf)l ber SÖeränberung beS eigenen 3u=

ftanbeä übrigbleiben.

Dag mir jenen dtteften organifdfyen 23übungen,

menigftenö fomeit fie ^u unferer 5If)nenreif>e gefjoren,

nifyt jebe 23emuj3tfem$regung abfprec^en, bat feinen

guten ©runb in ber gorberung beä jtetigen J^fammen-

t;ang$ ber Sftaiur. DaS Söemugtfein aU unfer pfod)ifcf>e*

£:Hebni3 ijt ba, ee tjl unö unmittelbar unb gemifr ge=

a,eben; erjt aU feinen 3n!)alt ftnben mir bie Körper
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weh in 9toum unb $eit $Dafj olfo boä 23ervu§tfem

irgenbroie ober irgenbroo ouä bcr p^pfifd^en $6rper*

roelt entftonben {ein tonne, ift ettooß burctyouS Unvor^

ftettboreö. Seelifcf>eä (*rlebnitf ift nur begreifen alö

eineurfprüngticfye @inf)eit, bie ollen forperu'cf>enSt)ftemen

ate innerlicher Crigcnjujtonb juFommt, ober in um fo

verfeinertem @robe, je inniger ifjr ftofflid)er Jufommen-

ftang ift. £)er Sn^att be$ 23emugtfetn$ fann nicf;t on

einem ^unh ber Zievxeifye plo(3licf> ouftreten, fonbem

ficr) nur poroUel ber £>rganifotion entwickln. Desljolb

mu§ er oucf>, menngleicf> in primitiver SSkife, fctyon

bort vorfjonben gemefen fein, roo bie @ntmicflung£reif)e

ber £iere von ber ber ^Pfknjen ob^meigt.

5Iudf> bie Drgonifotton ber ^Pflonjen ift §u einer

immer vottfommeneren oufgejtiegen von ber einfachen
s

2ttge biö jum (!ricf>boum; mo6 ift nun bobei ou$ bem

23eroufjtfein gemorben ? ©ottte ficfy nirfyt bei ben fjofyeren

^flon^en ein ebenfo intenftveS Seelenleben entmicfelt

ftaben roie bei" ben r)6r)eren Bieren? $ltterbingö Fennen

rvir feine ^pflan^e, bie mir ber 6pi(3e be£ £terretd>ö,

bem 2D?enfcf>en, vergleichen fonnten. 5Iber jcbenfattc'

roirb bo<fy mit ber Verfeinerung beö SlußbouS ir)reti

$6rper$ oud) bei ben ^Pftonjen eine Steigerung ber

23etr)ufjtfein$formen verbunben fein.

9ßun fonn man freiließ einroenben, bie Xiere be^

jeietynen eben jene bevorzugte Sfteilje ber Organismen,

beren ^ntmicflung ouf bem einzigen, $ur (£rfj6f;ung be$

33erou§tfeinftanbe$ füfjrenben $Bege fortgefcf>ritten ift.

t>\€ ^Pflonjen bogegen f^ben ben #ol$roeg eingeferlagen
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— bie abweicf>enbe (£ntwicHung ihres $6rperbau$ führte

nur 311 gunfrionen, bie einer Berfümmerung ber ur=

fprünglidfven pfpcfyxfd^en Anlagen entsprechen. 3U einem

inbwibueüen Bemufjtfein mit @mpfinbung ober gar %$ott

ftettung ijt es? bei ihnen nicht gefommen.

£)ie ©rünbe $u biefer Anficht liegen offenbar bann

,

bafj man nur bort S3ewu§tfem annahm, wo tterdbnlicf>f

Lagerungen, a\\o oor allem Bewegungen ber §fud>t

ober s
2lbwef)r, wahrgenommen würben, unb ba§ folche

Vorgänge an ben ^flanjen nicf)t merfbar hervortraten.

Überhaupt jeigte fich bie Sßerwanbtfchaft jwifchen £ier=

unb spflanjenleben beut!icl> nur in ben ^ro^effen ber

9M;rimgsaitfnabme, beö 2Bach$tum$ unb ber gort*

Pflanzung; unb gerabe bei biefen taufen unter normalen

Umjtcmben bie forperlic^en Vorgänge auef) bei Den

Bieren ohne Bewufjifein ab. Dagegen oermift man

bei ben spflanjen bie Organe, an bie in ber Tierwelt

bie [eelifd^en @rfcf>emungen gebunben finb. £)ie Spangen

wurzelten feft, eö geigten fidf> feine SRuätetn jur Be-

wegung ber einzelnen Zeile, feine ©mne$n>etf$euge jut

Aufnahme oon Sxeijen, jum 6ef)en unb £aften, Fein

9ieroenft)ftem jur gorrleitung biefer EKei^e unb fein ©e;

bim als 3 entraIorgan für bie Bereinigung aller (£in=

wirfungen ber Außenwelt $u einer ©egenwirfung mit

ber Umgebung.

£)ie6 war bie Hauptmacht ber Einwürfe, gegen bie

f idr> ©. Zfy. §ecf>ner ju wenben hatte, aU er oor fedf^ig

jähren in feinem Buche „9Janna ober über baö Seelen-

leben ber Spangen" für bie (Jrijtenj bes ^)flangenbe-
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roujjtfeinä eintrat, Crr ftatte gang rea)t, fiel? barauf $u

berufen, bafj 23err>uj5tfein burcf>aus nicr)t überalt burcfr

bie gleichen Drgane getragen fein braucht. Zvoü

ber ganj anberen Drganifation ber ^Pflan^e finb ifjr

£ätigfeiten ber (£mäf)rung, Atmung, Jellbilbung, 5Tb?

fdfyeibung ufro. mit bem kliere gemeinfam, obrcofjl biefe

beim ^oberen &ier an baß 9ter$enfnjtem gebunben finb.

s
2Hfo f&nnte fer)r roor)l aucr) Sinneöempftnbung bei ben

vpflansen sorfyanben fein, obne bafj roir bereu Organe

bei itmen f'ennen.

3ene 23ebenfen gegeu bie ^)flan$enfeele fiub uun

burcf> bie botanifcbe gorfcbung ber testen jer)n 3ar)re

befeitigt. (£s befielt fein $\x>e\\Qi mefyr, bafc bie Steaftiou

auf £icf>t, <scr)u?ere, ^Berührung unb aubere 9ftet$e

eine allgemeine ^igenfc^aft ber ^flan^e ijt. Durcty bie

Arbeiten ber ^flan^enpbrjjiologen ipaberlanbt, 9Umec

unb anberer mürben bie @nborgane jur 2lufnaf)me ber

3ieije aufgefunben unb bie Xecfmif enthüllt, rote biefe

^Reije iu 33eroegungen geroijjer Seile ber ^Pftan^c um=

gefeßt roevben. 2lua) bie Littel ber Heizleitung rourben

in feinjten Fibrillen entbccft, burd) bie alle lebenben

pellen ber ^flanjen in ©erbmbung flehen, fc ba£ fie

bte Aufgabe $u erfüllen geeignet finb, bie bei ben Sieren

Den Sfteroen jufommt Über baö „^pflanjenauge", lid)l=

bredf>enbe Jetten mit einer garbftofff<f;icf>r, bat 31. ft.

grance ben £efem ber „2B°<fye
" t>or einiger $eit (9co=

vember 1906) ausführlich berichtet.

Demnach ift es beutlicr) beroiefen: «Seitens bes ana-

tomifeben 23aues unb ber pfjnfiologifcfyen gunftionen
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ber spflonjen befielt fein berartiger orgonifd(>er Unter-

fcfyieb gegenüber ben Bieren, bog man beSfjotb jenen

'23emugtfein obfprecr)en mügte. 53on noturmiffenfcr)ofts

lieber ©ette fann man gegen bie 23efeemng ber spflanjen

feinerlei (Einmonb mef)r ergeben, greiltcty ijt hiermit

erft bie negative Snftanj befettigt. #oben mir ober

bormt pofitm jmingenbe ©rünbe, bie ^flon^en aU be*

feelt on$ufer)en? 3ft ber 2lnoIogiefcr)Iug, ben mir son

un$ ouf bie £iere macfyen, ouety mit 9ted)t ouf bie

^flonjen ou^ubefmen? Otofenfträucfyer unb WtfeU

boume fonnen mir mofjl jücfyten mie $unbe unb *Pferbe,

ober fonnen wir unä ebenfo mit ir)nen oerftänbigen ?

@in (Befühlte unb @mpfinbungöteben mögen fie mobl

fjaben, ober eö mog bem unfrigen fo frembortig (ein,

bog mir eä nicfyt beuten fonnen. Snmieroeit bie ante

geübten SReije bei ben ^Pflonjen überr)oupt bie ©djmette

be$ SkmugtfeinS üb erffreiten, tagt fiefy gor nietyt fagen;

getyen bocf> in unferem Körper fortmoljrenb jtorfe 9ßei^

änberungen unb ^umeüen fernere fronffjofte Störungen

t>or, ofme bog mir ein 23emugtfein bat>on fjaben. Die

fd>mierigjte groge ober ijt, fteigert fidr> baö (£mpfinben —
olfo bie finnlicfye 2Öaf)rnef)mung oon £i<fyt, £)rucf,

©orme — unb bo$ bomit oerbunbene @efüf)I (£uft unb

Unlujt) bei ben ^flonjen ouefy bi£ jur sBorftellung, b. I).

ijt fidfr bie ^Pflonje oud) eineä ^ujtanbeö bemugt, ber

nicfyt blog gegenmdrtige 2Bof)mef)mung eines Sfteijeä

ijt? @rjt bonn fonnte man in unferem ©inne $on

6«efenleben reben.

S3ei ber ©df>mierigfeit einer tütfücf>ttcr/en §ntjc^et=
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bung mtrb man ficf> fragen muffen, maö rotr eigentlich

für ein 3ntereffe baran f)aben, baß bie pflanzen fich

ifcrer (Triften^ bemuß t finb. konnten mir aus ber fieberen

23eja(jung ber grage irgenbeinen t^eoretifc^en ober

praftifer/en 9lu|en jte^en?

£>a muß man fiefv oor allem hüten, bie Anerkennung

etneö feettfer/en Gebens, ber ^Pffanje in ber bio(ogifcf)en

gcrfcfmng ^u mißbrauchen, um auf biefe pft>c^tfdr)e ©ehe

bie (Srflärung organifcfyer Vorgänge §u grünben. 50?an

barf nicht fagen, bie Pflanze Frümmt ihren 23lattjtengel

in beftimmter SSctfe, meü fie in tf;rer £icht$ette fich einer

bejtimmten 9Rid)tung be$ SichteinfatteS bemußt mirb.

#aben mir benn irgenb etmaS erflärt, menn mir fagen,

ber £unb tvaty fiel) an einer beftimmten ©teile, meil

er ficf> beö bort eingetretenen jpautrei^eö bemußt ift?

Ob mir unö ber pfwfiologifchen Vorgänge im eigenen

Körper bemußt finb ober nicht, hat mit ihrer @rflärung

gar ntcr)tö ju tun; mir motten miffen, maS objecto ge=

fcfyie^t. £Öenn im Protoplasma irgenbeine ^Beraube*

rung oor fidr> geF;t unb man fagt, baö fommt bafjer, meil

baö Protoplasma baS S3ebürfnte empfinbet, eine ©torung

anzugleichen; ober menn man beobachtet, baß fich jmei

fetten in einer glüffigfeit nähern, aneinanberlegen unb

t>erfcr/meisen, unb man beruhigt fid) bamit, baß fie ben

Zxxeb haben, ficf> ju einem neuen 3nbioibuum ju oer*

binben, fo ift bamit gar nichts gemonnen. SJton h at

einfach f^r bie beobachtete ^atfac^e einen bem menfeh5

liehen ©efühMeben entnommenen Auöbrucf gefegt: 23e^

bürfniS, Zxxeb; alfo an ©tette eines naturmtffenfehaft-
ßurb Sa&tDifc, gntpfunbencg unb ©rfanutc« 13
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ftdjett 23egriffö ter medjanifdjen ober c^emtfc^en $kr=

cmterung einen pfnchotogifcfjen, oon bem man gar nid^t

weiß, mte er mit bem räumlichen ©efc^e^en $ufammens

hängt, derartige ErflärungSoerfuche finb nur möglich

unter oottftänbiger Sßerfennung beffen, ma$ bie Orrs

fenntniöfritif über ben ©inn ber naturmiffenfchaftlichen

gorfdjung ermittelt f)at

(ürrftären fye\$t, bie Erfcheinungen jurucffü^ren auf

©efe|3e, bie im ©ebiete beö £)bjefttt>en Hegen; benn ei

fjanbelt fich barum, bie Vorgänge al$ allgemeingültige

unb notmenbige 23eftimmungen %u oerfle^en, bie bem

fubjeftioen ©efü^Meben entzogen unb barum allge=

mein anmenbbar finb. £)a$ finb bie im Sftaum fejtjtell*

baren d5efe§e ber tyfy\)\\t unb Qfyemie. Sollten mir bie

Vorgänge ber 9catur au$ ©efüfjlen erflären, fo mürben

fie oollig unbefHmmt werben, benn ba$ ©efüfjl ift ba$

abfolut 6ubjeftioe. Der erfte finbliche 93erfuch ber

Scaturoolfer, 9bturerfci)emungen ju oerftefjen, beruht auf

tiefem bic^terifc^en hineintragen fubjeftioer Erfahrungen

öon @chmerj unb £ujt, #afj unb £iebe in bie #6rper;

man nennt bie$ ©erfahren $Inimiömu3. Die gan^e

tftatur mirb babei mit einem 23emu|tfein erfüllt, tas

mir nur an un$ fennen, unb beffen fubjeftioe SßMllfür

jeter gefeilteren geftlegung im einzeln en fpottet. Dcatur*

miffenfe^aft mürbe erft m&glich, aß man im beginn

bei 17. 3afjrfjunbert$ lernte, oom feelifchen Zehen ber

9catur £u abflralneren unb ifjr mechanifcheS ©efefj aufs

$ufucf>en. 2öenn mir jefct miffen, baf$ bie 9catur nic^t

ati folcf>e tot unb feelenloS ift, fontern tafj mir oom
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£eben nur abftrafjieren, um baä ©efeg biefeö Sebent

t>on unferer pft>cf>oIogifcf>en ©ubjeftbitat befreien

unb als eine objeftioe 9ftacf>t ju erfennen, fo bürfen

mir barum nid)t roieber in ben alten gelter beä 2Inimi3=

muö oerfatten. £)a3 Oefü^t fann überhaupt nicf>t$

roirfen; eä ift nur ba$ fubjeftioe Jeicf>en für ba$ Sßor=

fjanbenfein oon Sßirfungen; unb biefe 2Birrungen laffen

objeftio feftfegen allein burcf> bie bemdfjrten Littel

ber matfjematifd)en $aturmiffenfcf>afr. @ine (£rftdrung,

roarum ftd) jmei Jetten vereinigen, geroinnen mir erft,

menn mir im einzelnen angeben tonnen, ma$ babei

gef<f>iefjt, roie bie Temperatur, bie cf>emifd)e Jufammens

fegung ufro. bie £)berf(dcf>enfpannung beeinflußt, unb

wenn mir fo bie Verfeinerung ber Jetten einreiben

fonnen in ba$ ©ebiet beö attgemeinen notmenbigen Vers

fjaltenS fottoibater glüffigfeiten.

£>a6 *Pft)d?ifcf>e ift bie gorm, in ber ein Organismus

ftcfj felbft erlebt; für jeben anberen Drganiämuä ift er

ein Körper. 3Jftr f>m icf> eine ©eele, bir ein Dbjeft im

Sftaume, unb nur burd) räumliche 3Öirfungen, burcf?

Crnergiednberungen unferer Körper fann icf> micf> be=

merfbar machen. Von bem, maö im anberen pft)d)ifcf>

vorgeht, fann man nur Vermutungen fjaben; miffen=

fd)aftlicf>e @rf(ärung gibt e$ bafjer nur burcf) gejtftettung

ber pfjt)fifd)en Vorgänge.

5Jber mir finb ja ntcf>t nur erfennenbe Sßefen. ©er

3Öert beö £)afein£ Hegt im ^)ft)cf>ifcf>en, benn über ifm

entfdjeibet baö ©efüf)t. Unb in biefer 9facf)tung liegt

aucf) ba$ 3ntereffe, ba$ mir an ber 23efeelung ber ^flanjen
13*
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fyaben. 9ftttf;i für bie S^aturmiffenfc^aft, aber für bte

Sßeltanfcfyauung ift e£ oon 5Ötcf>ttgfett, bafj bte ^ffan^en

ftcf> felbfib erleben. Denn tnmtemett bte 5ßclt ©elbfb

erlebnB ift, fo roett ift fte in baö grofje <£tnF)ettöbanb

etngefcfyloffen, ba£ unö fetbft afe £eüe beö Umoerfumö

umfaßt. Unfer ©eltbüb erweitert ftcf>, unfer S&elt*

gefügt oertnnerlitfyt ft<ty um fo mefjr, je tiefer 9ktur unb

Sttenfcfrenfeefe ftcf) tf)rem 2Befen unb Urfprung nacfy

oerroanbt rotffen. Der groge ©ebanfe ber (£ntrotcf(ung

atteö £eben$ auf unferem Planeten, ber unfere tf>eore*

tifcfye 9tourerfenntmö fo unenbltd) oertieft fjat,- gewinnt

nun audj feine oot(e äjtftetifdjK, etfnfcfye unb reügiofe

23ebeutung. SDttt ber ?ftatur ffcetgt baö 33erou§tfem auf

£u r)6f)eren unb reiferen gormen, unb in alten ifjren

©ebüben fügten mir baö ©alten beö OTgetfteö, bem

audfy mir angeboren:

„Du für)rft bie Steide ber £ebenbtgen

9ßor mir oorbet unb le^rft mtcfy meine 23rüber

3m füllen 23uf<ty, in fiuft unb ©affer fennen."



fiumor und Glauben

bei Gustav Cbeodor Tecbner (Dr. mi$e$)

(Sonntagsbeilage SSoiftfdjen 8ettung

5. unb 12. gebruar 1893)

I.

6eit ben ^mau^iger 3afjren biefeö 2>a(jr()unbert$ ex*

fefnenen tn Setpjtg eine Steide Fleiner ©eftriften üon

£)r. SOftfeä, balb einzeln, balb in SSänbcfjen oereinigt,

bann mieber jahrelang burcf> Raufen getrennt; über

fünfzig Safjre »ergingen, bi$ biefe ©cf>riften (1875) in

einem jtarferen 23anbe gefammelt mürben, nacfybem jtc

fiel) bei greunben beö #umor$ langft einen guten SKu*
1

ermorben Ratten. @ie bilben ein ©enre für ftcf>; ei ifr

ferner Jagen, melier 2lrt — fie waren atteö 50?6g=

lic^e; balb poetifcf>=pf)antaftifcf>, balb oornefjmtitf> fati=

rifcf;, fjier reineö ©piel ber £aune, bort mit einem ernfb

haften pf)i(ofopfnf(f>en ^intergrunbe.

3n bem erften ber ©c^riftc^en — es ift jefjt fiebsig

3a(jre fjer — bemieö Dr. 9ftife$, bag ber Sttonb aus

3ob (man gebrauchte bamalä bie fran^ofifcfye gorm „3o=

bine") beftefje. @ö mar bieö eine 6atire auf bie in ber

^ftebi^m ?Q?obe gemorbene 9ttanie, atteö mit 5ob Kurieren

3u motten. Überhaupt bietet bie £eittunbe 9ftife$ eine
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tmerfctyäpflictye üuette für 2Bif3 unb ©pott über biefelbe.

$Rcin beftge je(3t, fagt er in feinem „spanegprifuS ber

je^igen ^ebijin unb Dcaturgefdachte", nicht nur unenb=

licr) t>xete 5CRtttel gegen jebe einzelne $ranfheit, fonbern

auch jebeö einzelne bittet heile unenbltd) oiele $ranf-

Reiten, @r werbe bafjer bemnächft eine materia medica

herausgeben, in weiter bei jebem Heilmittel ntc^t bie

^ronf^eiten angeführt finb, gegen meiere e6 fjüft, fonbern

nur biejenigen, gegen meiere eö n t er) t hilft. £)aburch

tt)ürbe fet)r met 9taum gefpart unb baö 23ücftfein mit

jeber neuen Auflage bünner roerben. %uU%t liege e$

f idr> auf ben 6a(3 rebujieren: „3ebe$ Littel fyeilt alle

ßxQnfyeiten," unb bie gemje Xfyexapie mürbe ftcf> auf

ben ©a|3 befchränfen: „3ebe $ranffjeit mirb burch alle

«Kittel geseilt." — 3n dr)nlicr)er 5Beife be^onbett Reifes

bie 50^ebi^in fpäter in bem ©cf>riftdf>en „©c^ugmittet für

bie (Sfjolera", morin er ficf> ouf ©eite ber QifyoUxci ftettt

unb fie gegen bie fielen „ungerechten Angriffe" t>er?

teibigt.

@g i|t $eute fet)r ergogttc^ ^u lefen, mie.TOfeS ben

^ofuöpofuö unb bie ÖBic^tigtuerei ber $lrjte ber alten

©dfmte perfifliert, bie nie in Verlegenheit kommen

fonnten; felbft aU man einem Patienten au$ Verfemen

ben gefunben gufj (tatt be$ hänfen abgenommen t)atte

unb nun ber aufgegebene franfe gufj mieber feilte,

bemieö ber $fr£t mit Leichtigkeit, bag biefe Reifung nies

maU ^dtte eintreten Bnnen, menn man nicf>t ben ges

funben gug amputiert hatte. (£$ ift alfo mof)! §u emps

fehlen, im (£rfranfung$fatte bie gefunben ©lieber ent
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fernen ju laffen. Die ©atire be$ Dr. SJtffeS ift ein

Jeitbüb. 6ie iüuftriert bie Juftdnbe, roeIcr)e in ber

erften ipälfte be$ 3a$rfyunbert$ Banner wie gecr/ner

unb £e(mf)o!g au£ ber ^ebijin heraustrieben, unb

bilbet bomit ein ^eitere* ©egenftücf §u ben ernflen 2lu$*

förmigen in $etm$oI# Vortrag: „Daö Denzen in ber

£Bie hier gegen eine ratlofe £eüfunbe, bie ber miffen*

festlichen §ür)rung entbehrte, fo wenbet ficr; 50?ife$

anberwärtS bei ben serfdfnebenften Gelegenheiten unb

in befonberen ©cfyriften, beren Zitel nicr)t fdmtlicf) auf-

geführt werben fcnnen, gegen bie ^p^tlofop^te. @3 fei

aber fogleicr; bemerft, baf fyzx überall bie ungtücfttc^e

5Raturpr)iIofopr)te gemeint ift, bie tütUfürtid^en fpefu?

latioen $onftrufttonen son (Scr/etting unb Dfen, bie Dias

leftif son £egel. 6ie finb baS Sttotfo, bag 20?tfe$ ficf;

feinen eigenen 2Beg fucf>te. @£ ift fein $xvei\et, unb mir

werben bieä noch betätigt fehen, bap SXftifeö felbft eine

grofje Neigung ^u fühnen unb p^antajltfc^en ©pefu?

lationen r)atte; aber baneben war ber ©eijt wiffen-

fcr/aftlicr/er $ritif in ir)m fo lebenbig, baf$ er bie Unficr/er=

r)eit, bie bloä fubjeftioe ©ütigfcit berartiger Sfreen ein=

faf). Unb fo ergriff er raofjt ba$ 2lu$funft$mittet, {ich

lunächft burcf> feinen £umor $u befreien. @r beluftigte

ftcf; unb ben £efer bamit, in feinen „£Her sparaboxa"

folgenbe Behauptungen aufbetten: 1) „Der ©chatten

ift lebenbig." 2) „Der 9ftaum r)at üier Dimenfionen."

3) n& gibt £ererei." 4) „Die SBelt ift ntcr>t burcr; ein

urfprtmglich fchaffenbeö, fonbern $erft6renbe3 ^rinjip



200 £umor u. ©tauben bei geebnet (®r. 90£ii"e§)

entjtanben." £)iefe «Sage roerben mit einem pracf>ts

vollen 2(uftt)cmbe oon ©etjt unb 6cfyarfftnn oerteibigi:

jebe Grinroenbung roirb burcf> einen füfmen Einfall reiber-

legt, fo bafi fie 31t einem neuen ^eroetsgrunb wirb.

5Tber man merft überall, n>ie hinter bem fcfyeinbaren

(ürrnft ber 6cl)a(f ()eroorIugt, unb wie ber Sßerfaffer über

bem ©toffe fdjjroebt; im ©runbe erfreut er f tcf> baran,

bag man fo 9ttcl)tige$ mit fo guten ©rünben oerteibigen

fann; unb f)term Hegt ba$ ©atirifcfje. ©inb es tiic&t

ganj dr)ntic^e @>rünbe, mit benen bie 9laturp(u(ofopf)en

ober bie SO^t>ftifer unb ©piritijten ifjre ©aefre führen?

Sftan fann mit einiger ^antafie unb getiefter 23es

nugung oon @Ietcf;niffen, Silbern unb Analogien eben

atte£ beix>eifen unb bemetft bamit nichts. Da$ ift e$,

roaä SEftifeä jeigen rr>ü(. ©0 rnacfrt e$ ifjm audj ©pa§,

auf eine ganj unbebeutenbe grage ben ganzen Apparat

ernftyafter $ritif an^uroenben, menn er ba$ Problem

unterfucf>t: „SBaxnm roirb bie SSBurft fefnef burc^fefmiiten ?"

Unb enblicfy bienen ifjm feine fyumoriftifdfyen 2lu$füfjs

rungen baju, feine eigene SSeltanfcfyaung burd)fcf>immern

$u faffen. (£r roeifj, feine 3been werben $opffdf>üttem

erregen; bafjer $ie(jt er tfmen *unacl)ft ba$ SRarrenfleib

an unb tagt fie fo oor bem ^ubltfum tfjren SDtofen^ug

aufführen. SBte eine Regierung bei einem neuen ©teuer*

projeft erft einen offtjiofen güfjler ausfhedft, fo f&ft

SDftfeS gteicfyfam of)ne SSerontnjortlic^feit beö emftrjaften

gorfrf>er£ feine ©ebanfen ans £icf;t flattern. s2fber roer

3 roi feiert ben ^>e\kix 51t lefen \ve\% ber merft roofcf,

ba§ hinter tiefen bizarren ©ebüben ber spfjantafie nic^t
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eitel Dunft unb 9taucf> fteeft, bag fie nur bie verzerrten

(Schatten einer lebenbtgen 2Öelt finb, bte im ©eifte

eines naefy SSafjrljett fucfyenben Cannes bereite fefte

©eftalt gewonnen fjat.

Damit btefe Betrachtungen ntcf)t teer bleiben, fei

e£ geflattet, fie burety einige ©ebanfen auö bem SEifeS*

feiern 6cf>rtfrcf>en „Der ©chatten tft lebenbtg" mit an=

fcf>aulicf>em Sn^alt $u erfüllen.

©arurn foll ber ©chatten ntcftf lebenbtg fein? 58aö

if)n oon anberen lebenben SÖefen unterbleibet, finb §u=

metft SBor^uge. „2Öir leben in brei Dtmenfionen, er'

begnügt ftcf> mit jmeien; aber baS macht ihn nur weniger

fc^merfällig." Die britte Dtmenfton, bteS fleif unb biet

mad)enbe ^rmjip beö 9taume$, tft unS r)6d>ften$ fn^

berltcf).

„Sie mir uns brefjen mögen, ber Jopf bleibt um'

immer hinten fangen unb bte 9lafe oorn flehen. SIber

ber ©chatten, wenn ifjm fein Jopf ntcf>t mefjr gefallt,

fefnebt ifm in fiel; hinein — weg tft er; gefallt ifym bic

9kfe nidf>t mefyx, er ftfnebt fie in ftch hinein, — weg tft

fie; balb wachen tf)m bie 2frme lang, bann fteeft er fie

in feinen ßetb wie in feine £afcbc — weg finb fie, unb

im näcfyftcn 5lugenblicfe langt er wteber weit bamit

fjervor. %e§t gef;t er aufrecht an einer Sßanb, jefct bufcfyt

er glatt am 23oben fort, jefjt bricht er fiel; wie ein SSinfel-

mag; er lauft fcurdjj- Dtcf unb Dünn, wäljrenb wir forg-

fam bte 2Sege wallen; verunreinigt ftcf> babet feine

©tiefem, tut ftcfy an feinen ©leinen web, erfäuft in

feinem SSaffer, nur ba£ geuer febeut er noch mef)r wie
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mir felber. dv lauft fogar burcr) anbre feines ©leieren

burcr). £>ie ©chatten, bie fiel) treffen, machen fidr> nur

etroaö fer/war^, ftatt bag, rt)enn ficr) ^wei 93?enfcr)en be*

gegnen, fie ficf> etroaS weif ju machen pflegen . . .

u

^Kber man wirb entgegnen, um leben $u tonnen,

müffe man boer) oor altem fein; ein ©chatten aber fei

nur ©er/ein, ntcf)t nur 9ticr)t$, fonbern weniger aU

$l\<fytt. ©er ©chatten, fagt SCRifcö, antwortet bem 9)?en=

fcr)en mit benfetben ©rünben, er braucht triebt an ba3

£eben beS S^enfc^en ju glauben. dt fann ficr) fetbft

aU ©eijt unb ben ^enfcf;en blofj aU feinen Körper

anfer)en, ber nur baju bejlimmt ijt, ber rein immate^

Hellen @rtjtens be£ (Schattens eine Slnfnüpfung an ba$

Srbifc^e §u gemäßen, wie mir felbft auch unfern Körper

nur alt (£mpflan$imcjömittel unferer ©eete in baS

Jrbifc^e betrachten. 5Barum foll ber ©eift nicr/t, wie

ber ©cr/atten, ebenfo gut neben als (rote unfere ©eete)

in feinem jlorper einr;erger)en — wenn überhaupt ein

räumliches £krr)äftmS ^wifchen ©eift unb Körper be=

ftefjt, ift offenbar baS eine fo gut benfbar rote baS anbere.

©arurn fott unfer £eib nicht jugteicr) einem ©eijte btenen,

ber in ir)m, unb einem, ber neben ifjm tjt? dt ift fo

3wecfmä£ig baju eingerichtet, biefem ben notigen £tcf)ts

mangcl ju oerfcr)affen, ba£ man nic^t einfielt, roarum

bie 9]atur biefen $tved oerloren ger)en laffen fottte.

£)er Schatten würbe ficr) otetteicr)t folgenbermagen

äußern:

„Dr)ne biefen £eib fonnte ich) fnenteben mcr)t be*

freien; alfo tjt er für mich Sreilic^ nicht blofi, um
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micf) in biefem ^ammertale ju erhalten, fonbern audf>,

mtd> barau ^u feffetn- 2tt>er nicfyt immer fjoffe id> biefe

fc^roere SCRaffe, bie ficf> an meine gerfett r)dngt
r

mit

mir fjerumtragert müffen; tticr)t immer in einer 2Belt

rr»attbeltt ^u muffen, tro e$ mefjr be$ Übelö, b. f). be$

£icr)te$, gibt al$ be£ ©uten. ©enn icf> micf> nur bes

ftrebe, r)ier fo fcr/marj mie möglich $u roerben, fo roerbe

\<fy
geroig audf> bereinft m ein fjofjeres <Scf)attettreidf>, irr

ein SKeidj reiner $acr)t aufgenommen werben, wo i<fy

mit anbem gleicf) guteu <Scr)atten ofme £eib uub £id?t

feiig mattbettt roerbe. offenbar ift es and) nur mein

£eib, ber mid) je§t nocf> fjittbert, ben großen Urfc^atten

im Jpimmel ^u fefyen, ber midfj unb alle Ottbern «Schatten

erzeugt fyat. 2öie eine <£cr/eiberoanb fiebt mein £eib

$roifdf>en ifjm unb mir. 5Iber fie roirb einft fallen.

"

5lber ber «schatten formte aucr), meint Wl\\e$, ein*

facr) bie 6acr)e umfefjren unb ben 2D?enfcr)crr für feinen

©chatten galten. $om ©tanbrnrnfte beä 6cr)attett3 au$

mufj ber ?0?en fdF> lebiglicr) aU fein unber)tlfltc^er 23ez

gleiter erfcr)einen. $erfcr)roinbet ber ©Rotten, fo t>er*

fcr)minbet aucr) ber Sttenfct), bentr nie fyat eirr <£cf>atterr

fein en 2D?enfcf>en länger aU ficr) fetbfl malgenommen.

üDcan Fctnn aucf> nicr)t einmerrben, ba§ ber (Schatten eitt

bloges 9cict)t6 fei, benn eben ba$ tommt ifym ju ftatten,

bag er etmas 9Regatioe3 ifl: „SBat fur)It man bocf> flärfer,

bie 6attr)eit ober ben junger? «ftinber unb Sßotfer finb

ftitt, roenn fiebaö Zotige F;aben, freien aberumatteg,

roasifjnen fef)It; fo wirft alfo weniger al£ ma^fogar mefjr

aU was. 2öarum foll nun bie 5Ratur ntdf>t ba, wo baS
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£tcf>t fehlt, ebenfo gut ßtcf;tf;imger fügten, aU nur ba,

wo 6peife, 3)refjfreiheit unt> bergt, fehlt?" Dag als=

bann ba£ ©efü^X nicfyt bem ©chatten, fonbern ber Statur

$ufäme, btefen (Einwurf weift TOfeS ^um ©cftfufj jurutf.

„©er bem £och, waö ber ©chatten in baö ßicfyt macht,

fein ©efühl zutraut, fann eö wenigftenö ber §ldcf>e i\x-

trauen, über welche bieö- £ccf> hingleitet, <5ie fann

boch fühlen, wa$ tr)r in jebem ^ugenblicf fefjXt. ÜMefe

glac^e wecfyfclt freiließ beftanbig, unb ber ©chatten foll

bocf> ein 3nbhribuum fein. $Iber bie Materie, aus ber

imfer Körper befielt, mechfelt ja auch beftanbig."

3n biefer Beweisführung, bie junäctyft nur aU ein

fophifttfeheö ©piel beö Übermuts erfcheint, blicft bereite

eine SSeltanfchauung hmburef), bie mir fpäter als einen

©runb^ug im Söefen beS ^erfafferö fennen lernen

werben. 5Rac^ DJctfeS ift Bewufjtfem nicht notwenbtg

an bie phpfiologifche ©truftur be$ 9ten>enft)jtem$ ge=

bimben; er fief>t feinen ©runb ein, warum niefvt überall

bort, wo eine gorm im 3Becf>fet ber (£rfcheinung ein-

heitlich beharrt, auef) eine gewiffe ©rufe einheitlichen

Bewuftfeins befielen folle. Unb wo er feinen 2Öiber=

fprud) erfennt, ba erfennt er etuety fein Sftecfyt an, bie

negative Behauptung aufjufteUen, ba| fein Bewugtfew

üorhanben fei. Vorläufig fjabett mir &ter ntcr)tö a(o

eine ^Probe launigen *pf>cmtafiefpiel$, welche jundchft

nur bie ItebenSwürbige unb fchalfhafte Schreibart beö

^öerfafferö charaftertfieren mag, ber nie um einen ©runb

für feine Einfalle verlegen tft. 3(ber fte verrat fchon
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bie 3bee einer allgemeinen SSeUbefeelung unb ber dlela*

tmität beö menfcF>Ucf>en ©ranbpunfteä.

Softer ber ^perfon be$ Dr. 9JcifeS bringt un3 ein

2fuffa§, ber ben feltfamen Xitel fufjrt: „5krgleicf;enbe

Anatomie ber (Enget" Diefe (Engel finb ntctyt etwa

figürlich gemeint, e$ ift mcfjt etwa ber @f)arafter fjolber

2Betbücf>feit, ber fner einer tntifcl)en Jergüeberung untere

liegen fott. Dlein, eö fjanbelt fief) um wirf(icf>e (Engel,

b. f). um febenbe ©efefjopfe, welche im £Retcf>e ber orga=

nifcfjen 2Öefen eine ©tufe fybfyev ftef)en fotten aU ber

Teufel). Unb 5D?ife3 fragt mit 3uf;üfenaf)me aller $unft

naturmiffenfcl)aftlicl)er unb- pf)üofopf)ifd)er Analogien,

wie man biefe fiel) §u benfen babe.

©er 9)tenfcf> ift nidf>t baö sottfornmenfte SBe'fen. S3e=

trachten mir bie menfcf>!id)e ©eftaft; bag mir fie für bie

fcf>6nfte gorm galten, ift fein 23emetö bafür, nur ein

Vorurteil; aucf> ber d\el mürbe bie (Efefgeftalt für ba$

Sbeal erffären. Die menfc^Iic^e ©eftalt ift ein Aggregat

t>on Unebenheiten, (Erf)6f)ungen unb Vertiefungen ofme

gormeinfjett. 9lef;men mir btefe fjinmeg, befreien mir

ben Wiensen üon allen unfrjmmetrifcfyen 5Iuömücf;fen,

glatten mir if;n aus, fo liegt un$ aU 3beata,eftalt bie

$ugel ba. Die (Engel f;aben $ugelgejtalt. $e\$en M
bodfy bie fünften Seile beö ntcnfcfylid^en $6rperö fcf>on

ber $ugel ficf> annä^ernb, fo ber $opf, fo oor altem ba£

2luge. Der Augapfel ift eine $ugel Da£ 2(uge ijt baö

£)rgan be$ £itf>tes, unb £icfyt wirb auefr baä SDttttef fein,

in meinem bie (Engel leben. Die (Erbe ift fein 28ofm=

plag für (Engel, tfjnen gefjort ber fybfyexe Sftaturförper,
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bie 6onne, bte Ouette beS £icr)tö — rote £uft ba$

dement be$ 9ftenfcr)cn, fo tfi ßtdpst baö Clement ber

Crngel — bie Crnget finb frei geworbene klugen; ber

Zypui beö 2(uge$ in feiner f)ocr/jten 2(u$bilbung — ma$

beim 9ftenfcr)en noer) ein untergeorbneteö £)rgcm, ijt im

(ürngel ein felbjtänbigeö 5Öefen geworben.

23ei ben Bieren flehen bie klugen an ben €>eiteu,

bei ben 9)?enfcr)en finb fie nacf> oorne gerügt, ber (£nget

ifl ein einziges $Iuge. Die ©pracr)e ber (ürngel ijt ba$

£icr)t, ir)re &6ne finb garben. Die Saugen fpracr)e ber

£iebe ijt eine 9Borbebeutung ber €>pracr)e ber (ürngel,

bie ja fetbft nur t>ottfommenere klugen finb. Da bie

(Ürnget ©onnengefcr)öpfe finb, fo finb ibre Leiber cHfce*

rifch)er atö bie unfern, tr)re £aut nur au$ einem jufam^

menr)ängenben Dunfte beftefjenb, etwa wie €>eifen*

blafen. ©ie finb burcr)ficr/tig, aber fie tonnen ficr) felbfl

garben geben. 6ie Weddeln ir)re ©eftatt, befjnen fic£

auö, ^ier)en ficr) jufammen je nach) ben ^ffeften, bie ficr)

in ifjnen abfpielen, nacr) £iebe ober $Ibfcr)eu. Dabur<$

bringen fie jugleicr) baö reiche garbenfpiet in ficr; fjer*

t>or, unb fo matt ficr) in ifjren minfürlicr)en garben it)r

ganzer geiftiger Juftanb. @ie finb nicr)t obe, tote $egek

fugem, fonbern ein ficr) fetbft organifierenber, freier

£icr)tforper. 2Bie aber bewegen ficr) benn bie (£nget,

ba fie feine S3eme r)aben?

5Run, fie fcr)weben um bie @onne — ifjr (Sinn ijt

bie allgemeine ©raoitation, wetcfye atte Körper in S3e=

£ief)ung fegt, baburcr; füllen fie bie entferntejten 2Bete

forper, bie teifejle ©eränberung im Seitenbau. Die
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Crngel finb lebenbtge ^aneten. 3e|t Hegt bie legte

golgerung na^e: bic Planeten felbj! finb @nget —
lebenbe Sßefen oon nur etroaö gröberer 2frt als bte eben

gefGilberten unmittelbaren ©onnenberoofjner, roett fie

$on ber 6onne entfernter finb.

Dtefen legten 6djlu§ fjat SDttfeö t)xer nocf> ntdfjt ge=

Sogen — aber er fjat tfjn fpdter, nidf>t mefjr im ©cfjerj,

fonbern aU eine ernftfjafte £fjeorte, aufgeteilt unb t>er*

teibigt: bte (Erbe fetbft tft ein Organismus, bte Sftenfdfjen

finb Drgane btefeS böseren 2BefenS, ber (ürrbe.

Damit Fommen rotr oon bem Jöumortjten SDftfeö $u

bem Genfer — bem 9)rofeffor ber ty$\)\\t an ber Untrer*

fttdt Seidig, Dr. ©uj!at> Sfjeobor gedjner, bem fjer*

ttorragenben ©elefjrten, ber fiel) hinter bem *pfeubont)m

SfttfeS verbarg, gedjner roar einer ber erften, reeller

burd) feine experimentellen, metf)obtfd)en ^agbefttm^

mungen baö Dfjmfctye ©efe§ jur allgemeinen 5Iner=

fennung brachte, jenes ©efeg, roonad) bte ©tdr!e eines

ele!trtfd)en (Stromes proportional tjl ber eteftromoto-

rifdjen $raft unb umgefefjrt proportional bem SÖtber-

ftanb, ein ©efeg, meldjeS bte ©runblage ber rotffen*

fdf>aftltcf>en (Eleftrif geworben tft. $tvei meljrbdnbtge

2Ber!e, S8io« £efjrbutf> ber ^)f}t)ftf unb £fjenarbS £efjr=

bua) ber Chemie, oerbanfen gecfmer t$re beutfcfye 23e=

arbeitung. 3u feinem 23ud)e über „bte pfjt)ftfaltfcf>e

unb pfjtIofopf)tfd)e 5ftomentefjre" (juerft 1855) jtettt er

bte ©rünbe, roelc^e bie ^rjft! §ur btjnamtfd^en 5Ito=

mtfKf notigen, fo muftergüttg jufammen, bafj baS 23ucf>

ben jtampf ber fpefulatfoen %iturpfji(ofopfjte gegen bte
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5ltormftif fiegreicf; ^u (fünften ber Stftomijttf beenbete.

(rine neue 28iffenfcf>aft begrunbete gedfnier in ber

93ft)chopht)fü, welcher er baö feinen tarnen tragenbe

©efeg @>runbe legte, ba§ bie (hnpfinbung eines 9tet$eö

proportional fei bem 3 utt:)Clchö beS phttfifch meßbaren

Sletgeö. 2BaS auch 'über bie Deutung biefeS ($efei3eö

§u fagen ijt, {ebenfalls ijt burdf> bie ^Pft)c^op^t)fif bie

^}ft)cFyoIogte in ein neues ©tobium getreten, geeinter

oerbanft man im mefentlichen bie ^etf)oben, §nnfchen

ben blo§ gefegten ^mpfinbungögrogen unb ben megs

baren pf;ofifc^en ©rofjen gefef?md|ige Begehungen h^
aufteilen unb eine experimentelle Bearbeitung pft);

chifcf>er (ürrjcfjeinungen §u ermöglichen, bie je|t in eigentf

baju eingerichteten Laboratorien betrieben rnitb. 3n

feiner „SBorfchule ber $jtf;ettf" cnblicfv oerfucf>t gecfmer,

rote er fidj auöbrücft, eine $ftf)etif „oon unten herauf"

$u fcfyaffen, b. h- er fuc^t burcf> eine 2lrt ©totijlif bie=

jenigen einfachen gormen fejfyufletten, meldte am meiften

baö (gefallen ber Befchauer erregen, unb barauS ge*

nuffe ©runbgefe^e abzuleiten, roelche bie $lbfjangtgfeit

ber Beurteilung eineö $unftn>erf6 oon bem finnlichen

^nreije beöfelben auöbrucEen.

(£ö foll hier nicht barüber geurteilt roerben, warum

bie 2(tomijtif gecfmerö nur in befchränftem ©inne ^Ito*

mijttf, feine ^3ft)chopht)fif feine 9)ft)df>oIogie unb feine

$jt(jetif gan§ gctoifj feine $jrhetif ijt — aber, roenn man

ftatt ber dornen bie 6acf>e betrachtet, fo finb e£ ohne

Jtoeifel mtffenfchaftiiche Leitungen oon bahnbrechenber

Bebeutung, bie hier oorliegen, neue Birten, Gebiete beö
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menfc^Itc^en ($eijte$ metFjobifdf>er gorfc^ung untere

jie^en. Die Sfbfid^t biefeg 5luffat3e3, treuer auf eine

anbere ©ehe beS gecfmerfcf>en ©eifteä gerichtet tft,

fanrt nicf)t fein, bie naturrDiffenfc^aftlic^ert Söerbtenfte

gecfmerö mürbigen; mir wollten nur baö ^otigfte

anführen, um menigftenö an^ubeuten, bag unfer Dr.

9ttife6 ein erafter gorfcf>er mar, beffen £ftuf atö gebie*

gener @eler)rter im (Gebiete ber 9Raturforfdfnmg feftftefjr.

@r roar aber ein Wlarrn, ber ficf> mit ©tüdroerf nidfjt

begnügte; e£ trieb ifm, ein ootteö unb obgefc^Ioffeneö

23ilb bee SBeftäufammenfjangS \\<fy su entwerfen, mochte

e$ audf> 3undcf>ft nur für ifm felbjl Seroeistraft fyaben.

Unb fo würbe er *pf>i(ofopfj, richtiger gefagt, S^eta*

pfwfifer. Denn aucf> fjier muß man fagen, ba§ man
ba£, waS er lehrte, jmar fefjr r)ocf> fcf>dgen fann, ba§

aber im frttifcfren Sinne feine spfjüofopfjie — feine

spfjilofopfne ift. 6ie ift ft)(tematifcf>e £BeItanfcr)auung,

ja, man fonnte behaupten, fie ift Religion. Unb ba$

wollte er audf> oon ifjr.

©eine £auptfcf>riften in biefer £infkf)t ftnb: „5Ranna,

ober über ba$ Seelenleben ber *Pffanden" (1848);

„J^nb^oejta, ober über bie Dinge beö £immel$ unb

be$ Senfeits" (1851); unb abfc^tegenb „Die £age3=

anficht gegenüber ber 9ftadfytanficf>t" (1879).

Diefe 2BeItanfcf>auung gebort ^u bem ganzen Spanne

unb er ifjr. 3n if)r oerbinbet f i dr> ber jpumorijt SDttfetf

mit bem 9Raturforfcf>er gecfyner unb bem etwas aiU

sdterifcf>en £eip£tger ^rofeffor ju einer rüfjrenben ©e*

fraft sott inniger @otte$begeijrerung, bie nacf> grieben

ßurb £a fstrufc, (Jmpfimbeneä unb ©tfanrtteä 14
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unb SÖo^r^ett fucfyt. $on ber ©trenge beö miffenfc^aft=

liefen Denfenö mttt er nichts aufgeben, üon ber @rfaf)*

rung mitt er auSgefjen, aber baö S3ebürfm$ fernem relts

gtofen (3emüU fott soll unb gan§ auf bemfelben ©runbe

befrtebtgt merben, unb biefe Sßerfofjnung nennt er bte

„£ageöanficf>t". Um ba$ £erann>adf)fen btefer $mfid)t

gu öerjtefyen, muffen wir einen 23ücf auf feinen Sebent

gang roerfen.

getaner flammte üatertic^er= mte mütterlid^erfettö

au$ einer ^aftorenfamüte ber 5RteberIaufig unb mürbe

$u @rofjs©är<fyen bei triebet am 19. 2Iprü 1801 geboren.

5ftocf> ntcfyt fecf^efjnjdtjrig bejog er bte Unfoerfität £etp£tg,

um SKebijin ^u ftubteren, mobei er feibft für feinen

Unterhalt fjart ju fämpfen fjatte. TOmdf)Itcf> fanb er

bte greunbfcf>aft bebeutenber junger Sftdnner unb ben

Umgang mit fjeroorragenben ßetp^iger gamüten, 1830

verlobte er fiel) mit $Iara Holtmann, ber Xocfytex etneö

Seidiger Sftatsfjerm, bte er 1833 fjetmfüfjrte; 1835 er^

f;ielt er bte ^rofeffur ber tyf)t)\ii in £etpjtg. 23a(b aber

geigten fic$ bie «Spuren einer getfttgen Überarbeitung.

2)ie $ranffjett, meiere au$ berfelben fjersorgtng, mar

für geefmerö @ntwtcfemng entfcfyeibenb. @tnen auös

füfjrttcfjen Skript barüber finbet man nad) ben Angaben

fetner ©attüt in ber Slbfjanbtung oon 21. <£l\a$ „Jum
Slnbenfen Xt>. geefmerö" (©renkten 1888 £. 15) unb

in 3. (£. £un§e$ 33tograpfne ,ß. gedjner, ein

beutle* ©ele^rtenleben," ßetp^tg 1892, ©.105 ff.

£)a£ Seiben begann 1840 mit einer @rfranfung ber

burc^ opttfe^e Arbeiten angegriffenen klugen, in golge
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beren getaner foft oier 3a!jre lang gelungen roar,

fein £eben im ginftern unb meijt mit serbunbenen

2(ugen Einzubringen. 3m 3af)re 1843 trat in golge

ber barbarifcf>en 23efjanbmng burcf> tyloxa (SBretmjplinber

§ur Erregung oon Eiterung) eine allgemeine (^ntfräftung

fjm§u. SBier ootte £8ocf>en oermocf>te ber $ranfe roeber

6petfe nocf) £ranf $u geniegen. 9Riemanb serjtanb,

bag er überhaupt am Sieben bleiben fonnte. 3cbc

getjtige £dtigfeit würbe if)m unmöglich- Dennodf) trat,

aU er felbft bereite alle Hoffnung aufgegeben fyatte,

eine Rettung ein, unb aud) ber 3ußaT1D ^ er ^ugen

befferte ficf> aflmä(jK<ty, fo bag er feine Arbeiten mieber

aufnehmen konnte, greilicty blieben feine klugen ftetd

fc^tüad^, unb im fjöfjeren Hilter rourben nod> ©tar*

Operationen notig. 2lber gecfmerS geiftige griffe unb

5Irbeitßfraft ftettte fiel) oott roieber fyex unb blieb tfjm

bis wenige £age oor feinem am 18. 9?ooember 1887

erfolgten £obe getreu, ©ein £eben oerlief im übrigen,

einige @rf)oIung$reifen unb ben Sßerfefjr mit bebeutenben

2)?ertfdjen abgerechnet, in ootter ^infac^eit unb 6titte

in Seip^ig unter 9Racf>benfen unb literarifdfjem ©Raffen.

&n feine feiere Rxanfyeit fnupft ficf> ber Ausbau

feinet ©t)flem$. Die lange 23efd)dftigung mit bem Te-

tanien be$ &obe£ lieg in ifjm bie ©ebanfen über batf

Sieben reifen. Die munberbare Rettung, roetcfje bureb

ba$ ^ufammentreffen feltfamer Umftänbe ifjm in einem

nmftifctyen ßicfyte erfd)ien, erfüllte ifm bei aller inneren

unb duneren 23efcfyeibent>eit mit einer 2frt propfje^

tifc^en ©elbjtberougtfeinö, aU fei er beftimmt, bie @e=
14*



212 fcumor it. Glauben bei $ed>ner (®r. 9Jltfe§)

fjeimniffe be$ 5Befträtfel$, beffen £6fung ifjm oufge«

gangen ju fein festen, ber Sföenfc^fjett §u oerfünben.

II.

geehrter befjnt bie begriffe beS Sebent unb beS 23e*

röugtfeinö t>tet weiter au$, aß gerooljnltcf; gefcfnefjt. Die

ganje SSelt tft ifjm oon S5emu|tfetn in ben oerfefnebenften

2n>ftufungen erfüllt. Sfticfyt erft ober ntc^t blog im Heroen*

fpftem ber Stiere unb 5D?enfdf>en mirb bie S&elt $u £on

unb garbe, nein, Schall unb £tcfj-t erfüllen bie £)tnge

mit einem gemtffen 95emugtfem tfjrer felbft, menn nuefy

erft bie Jufammenfaffung in ben @tnfjetten fjofjerer 23es

rougtfein Zentren fte ^u bem SSettbtlb formt, baö un£

atö Seelenleben befannt tft. 60 tft ba$ TO burcfymeg

befeelt unb mit unenbltdf>en £ebentfgeftaltungen in immer

f)6f)eren (graben erfüllt, mobet bie fjofjeren bie meberen

umfaffen. £)te ^flan^en fwben ein ntebereS, bie Planeten

felbft ein fjofjereö Seelenleben aU bie 2D?enfd)en. £)te

^emufjtfetnöftufe barüber ijt bie ©onne, bie in ifjrem

ganzen ©t)ftem alles £eben tljrer $efdf>6pfe in fiel) be-

greift unb füfjlt, barüber mögen in ben S^tlc^ftragen-

fmlemen ber ©terne neue unb neue 6tufen beö Sebent

fid) aufbauen — fte alle bitten in tljrer Unenblic^feit

baS eine f>6cl)fte, allumfaffenbe ©t)ftem, baö ijt ©Ott.

Die 2Selt ber Körper rote bie SSelt ber ©eifter fmb

burd) ba$ S3anfc eineö ©efegeS jum Körper unb (Reifte

(SJotteö oerbunben. ©Ott tft fein eigner ©df>6pfer unb

©efcfyopf £ugleicl>; in ijttt lebt bie 2öelt, unb er tft bie
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SBelt. (£r ift ber Kroger aller @ebanfen unb £mpftn=

bungen aller 5Befen, melcfje barum in ben oerfcf>tebenjten

Slbftufungen be$ SSenmjsifemS teitt)afttg finb. Der tyar\*

ttyetemuä gecfmerS begrtmbet formt feinen ^anpfpefn^

muö, unb auf biefe 5fana(jme ber TObelebtfyeit ftügett

ficf> feine $lnfcf>auungen oon ber 6teHung beö 9)?enfcr)en.

Die 5Cftenfcf;en finb, rote in ifjrer $(rt bie &iere unb

^Pflanjen, ja £anb, Stteer unb £uft, nichts anbereö aU

£)rgane ber (ürrbe, be3 ifjnen übergeorbneten £>rgani£=

muö. 2Bie baS 2fuge mit altem, roa$ mir fefjen, ba3

£)fjr mit attem, maö mir f)6ren, je ein felbjtdnbigeS SKeicf>

bilbet, baS für fitfy nicr)tö gemein mit bem anbern fjat,

fonbem erjt in ber f)6f)em @inf)eit beS 2Q?enfcfjen, bem

beibe Drgane mit i^ren @mpfinbung3meifen angeboren,

eins auf baä anbre belogen mirb, fo finb aud) bie etn=

feinen Vorgänge im drrb!6rper, bie £ebenöpro£effe ber

^ffan^en unb £iere, bie Tätigkeiten ber SCftenfcfyen in

©taat, ©efeflfdfraft, £ircf>e, ©iffenfe^aft unb £unft, felb^

jtänbige ©ebiete, bie ifjre Sßerbinbung unb ifjr 3U -

fammenroirfen erft baburefy gewinnen, bafj fie aU Seite

ber übergeorbneten (Einheit, ber @rbe, angeboren; an

ber @rbe allein befielen fie unb werben oon ifjr ju

einem f)6fjeren Stehen jufammengefdjtoffen, ttne 2(uge

unb £>f)t, ßunge unb 9)?agen nicfyt attein befreien fonnen,

fonbern nur in ber f)6fjeren @inf)eit beS menfcf>ticf>en

DrganiSmuö. Die @rbe ift gteicfyfam ber knoten, ber

unS mit unferen 9tacf>bargefcf)6pfeu jufammen in ba$

göttliche S3anb eintnüpft. SStr bürfen nur unter ber

@rbe ni<fyt, mie gemofjnticf>, bie tote ©teinfrufte attein
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serftefjen, fonbern bie 2ltmofp$dre unb olle tfjre 23e-

roofmer mit einbegriffen, ben ganzen @nergiet>orrat, ber

in ber (£rbe gefeffelt unb vereint ifi $etn ©efen ber

(£rbe, fein Seilten fonn ftcr; son if>r entfernen, eben*

fomenig rote ein Zeil unfereS $orper$ tton un$. „£)te*

felbe Grrbe, bie unö unb alle ir)re ($efcr;opfe burdf> bies

felbe $raft an \id> gefeffelt fjdlt, f)at aucf> alle auö ficfj

geboren, nimmt alle mieber in ftcf> jurucf, ndfjrt unb

Heibet alle, vermittelt ben $erfefjr jmifc^en alten unb

behalt fiel) bei allem biefen 2BecI)feI einen burcr) ben

Sßecfjfel felbft fiefy forterfjaltenben unb fortentmiefemben

Söerbanb." tiefer ©emeinfdfjaft alter (h'benmefen mu§

aud) eine geijtige ©emeinfe^aft, ein Sercufjtfein ber

©efamterbe entfprecfyen. „$on vornherein laffen fiel)

viele ©leicfjungSpunfte ber ganzen @rbe mit bem 9tten*

fcr)en finben, fo £ag unb 9ladf)t mit 2Öacf>en unb ©c^Iaf,

ber $retölauf ber ©emdffer mit bem ^reiölauf be$

25Iuteö (man fonnte ben Kreislauf ber ©toffe überhaupt

Fnnjufttgen), @bbe unb gmt mit bem ^uBfcf^ag be$

$erjen$,ber grüne ^pan^enmuc^ mit ber empfmbenben

#aut be$ ^enfe^en ufro." 9ktürlicf> bleibt bie Wfynüfy

feit immer in befcfjrdnften ©renken; „gleicht botf) fein

Zeit be£ 2D?enfcf>en bem ganzen 2D?enfcf>en, rote fottte

bie@rbe einem ifjrer Zeile (bem 9D?enfcf>en) ganj gleichen ?

©ie begreift ben 3ftenfcl)en mit in ficf> ein, fjat alfo

atteö, rr>a$ ber Wler\\ä) T)at, in ifjm aU ifjrem Seile, beS*

megen barf man eö nidfjt nocf> einmal in if)r felbft fucfjen.

5D?an barf ntc^t einmenbeu, bie @rbe fonne nicf>t riecf>en,

fef)en, fjoren, benfen, roeü fie feine Olafe, klugen, Dfjren,
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fein ©efnrn fjabe — ba$ r)at fie ja atteg fcfyon in ben

5D?enfcf;en, bie finb eben ifjre £)rgane. £)te (£rbe roieber*

Fjott nicf/t ben Kreislauf be3 S3lute$ in einem größeren

SBIutfreielaufe; benn alle SSlutfreieläufe ber ©efcf)6pfe

finb nur Abneigungen be$ großen Kreislaufes ber @e=

rodffer in if;r, unb fie braucht ferne befonbere £unge,

benn it)re Atmofpfjdre vermittelt bie Arbeit aller Hungen

ifjrer ©efcbepfe. Unb ebensowenig bebarf fie eines

befcnberen ©ef)irnS unb 9Reroenft)fiemS, benn bie gan^e

orgcmifcfye Seit mit ifjren 3ßerfer)rStt)egen, Kulturoer*

mittelungen unb ^ulturer^eugniffen ift ja baS S3inbe?

glieb unb bie (ürinr)eit aller ©efjirne unb 5fteroenft))teme

ber lebenben £Befen. ©ie braucht aucf> feine @(ieb=

maßen, um unregelmäßig umherzulaufen, baS tun bie

50?enfc^en fcfjon oon felber. SDie @rbe roanbett xr)re ge==

orbnete 23af)n, roie es fjofjeren Sßefen gufommt, unb

laßt bie -JRenfcfyen rennen, rtrie \\d) bie 23mtforperdjen

in unfern Abern tummeln.

Sie nun ber genfer) md^renb feines £eben$ ein

Zeil ber (£rbe ift, fo bleibt er eS auety nacf> feinem £obe,

er bleibt £eü beö rieten lebenbigen ©anjen, unb ba-

rauf beruht fein gortleben nacf> bem Zote. Das 23e^

roußtfein iji ja nicfjt befcr)rdnft rdumlicfy auf ben menfcfj=

liefen £eib, bie ganje @rbe r)at 23eroußtfein atter tfjrer

Zeile; fo ift aucf> baS 23emußtfein niebt jeitlic^ be-

fcfyrdnft auf baS £eben sroifcfjen ©eburt unb £ob. —
£)ie @rbe lebt fort, rote fie oorfjer gelebt fjat, unb be?

fjdlt baö S3eroußtfein beS ZeiU, ben fie in biefer gorm
$tvav oerloren, aber nur anberS oerroenbet r)at. Wlan
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fagt, ba£ £eben ber <5eele ift ort materielle Vorgänge

gebunben; menn tiefe 23ebingungen mit bem £obe

megfallen, Farm bie ©eele nicr)t fortbeftefjen. geefmer

fagt: ©emig, gerabe meil baö Seelenleben an materielle

Vorgänge geburtbert ift, muf e£ fortbewegen; benn

materteile Vorgänge femnen nicr)t oerger)en, ofjne anbere

materielle Vorgänge ate tr)re golgen notmenbig be~

btngert; unb ba baö menfcf>licr)e Seelenleben nur ein

&eilbemuf;tfem ber (£rbe ift, melcfyeS an ben 23ebm^

gungen ir)reö ßeibeo Ijdngt, fo merben bie materiellen

Vorgänge, meiere eine golge beö forderlichen £eben3

finb, im 33emuf?tfem ber Erbe als ein ermeiterteS 23e-

mufjtfem fortmirfett. £>a3 £eben beö 2D?enfcf;en wirft

fortmdfjrenb in ba$ £eben eines allgemein f}6fjeren

(3}eifte$, §undcr)jt ber Erbe unb metterfjm (Rottes felbft,

hinein; jeber Genfer) fc^afft ftcr) mdfjrenb feines Sebent

fein fünfttgeS Däfern. „£Benn ber 50cenfcf> ftirbt, fo

oerfcr)mimmt fein $eift nicf)t mieber in bem größeren

ober fjofyeren ©eifte, aus bem er erjt geboren morben,

fonbern tritt tnelmefjr in eine fjeller bemühte 23e£iefjung

bamit, unb fein ganzer btöt)er gefefjopfter getfttger 23efii$

mirb ir)m fj6r)er unb flarer." „£)aS jenfettige £eben

unferer ©etjler oer^dlt ficr) $u bem bieöfetttgen äfyniid}

mte ein ErinnerungSleben $u bem 2Infcr)auung3leben,

auö bem eö ermaßen ift." 28enn mit bie Slugen auf*

fcf)lagen, fo f)aben mir eine gülle oon 2Ba(jrner)mungen,

mir fer)en bie ©egenftänbe um un$; fliegen mir bie

klugen, fo finb bie ©a&rnefjmungen oerfcf>munben; aber

fie leben in uns fort aU Erinnerungen, fie leben als
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93orftettungen, unb oB folcfye fjaben fie ein tue! freieres

unb retcf>ere£ £eben aU t>orF)er bie SSafjrnefjmungen.

£)iefe waren in beftimmter 5Inorbnung gebunben, bie

93orfteftungen fommen unb ger)en unb üerbinben fidf)

frei unteretnanber. ©o müffen mir un£ baS £eben natf>

bem £obe benfen; mäfjrenb beö £ebenö ftnb mir 2m*

fcf>anungen, 2BafjrneF)mungen, meiere baS ErbbemufSts

fein fammett, barum leben mir. 9Racf> bem £obe eri=

fiteren mir aU Erinnerungen, 93orjtetfungen ber Erbe,

mdf>t mit einer geminberten £ebenbtgfeit, fonbern mit

einer gefolgerten, freieren. SSir flehen in allgemeineren

^3e^ief;ungcn ^u ollen anberen SOorjtelhmgen ber Erbe.

Unb mie ftcf> unfere $(nfcl)auungen mctfjrenb be$ Sebent

erft aU Söorjtettungen burcf> 5Iffo5totion $um $6fjeren

©eijteöfeben unfereö 3nnern, ju 2ÖiffcnfcI>aft unb $unft

entmtdfem, fo merben mir aucf> erft im Söorjtettimgöleben

ber Erbe ein f)6f)ere$ ©eijterreicl) §u büben vermögen,

äfjnlicf> mie fiel) baö fcfjone ©ebilbe beö ©itfyterö ^ur

naeften ©irflic^feit beö Sebent t>erf;oIt. Unfere tünftigen

Eriften^en merben barum ntcf>t oerfcf;mommen, oer*

laufen, gegenfeitig gejlort, fo mentg mie unfere Ertnne=

rungen ju oerfcf>mimmen brauchen, menn. fie in bem*

felben ©er)trn btirc^einanber greifen; nur bie gegen*

feitigen 9lnfnupfungöpunfte merben reichere; unb fo

fonnen mir auefy im ©eift ber Erbe frühere $nfcf>au-

ungen berfelben, b. f). oerftorbene ^enfe^en, aU inbt=

mbuette Erinnerungen ber Erbe miebertreffen, b. f).

e£ gibt ein 2Öieberfef)en nacf> bern £obe. gretlic^ merben

fid) nur biejenigen miebererfennen, bie ficf> mdf;renb
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be6 £eben3 gcnügenb fefte 2(nfcf;auungen $on einanber

gebübet fjaben, fobafj fie in if)rer Erinnerung üorfjatten.

Unb rote unö in ber Erinnerung jmar ber eigene ©djjmerj

nxc^t mef;r mefj tut, mofjl aber bie Erinnerung an be*

gangeneö Unrecht, fo werben mir im jenfeitigen Stehen

$mar üon ben Seiben frei fein, nicfyt aber son ben Er*

innerungen beffen, ma$ nur felbjt begangen fjaben; in*

beffen fjaben mir aucf> in ber neuen £ätigfeit, in bem

freieren ©eifterfeben ©efegenfjeit, unfer auf ber Erbe

begonnenes £eben fjarmonifcf>er au^ugejtatten, fort«

guentmtcfem unb §u üerooIÜommnen. ©oioiel nur fjier

über bie 3been gecfjnerS, bie er mit einem bemunbern$=

merten 5(ufmanb son 23ifbern unb mit groger @e=

manbtbett 31t üerteibigen meif. 3n ^ür^e lagt ficf> baS

nicf>t miebergebcn, maS atteö er für feine Anfielen in£

gelb füfjrt.

8Öa$ gecfmerS ©eftanfcfjauung auszeichnet, ijt baS

23eftreben, unter aller Anerkennung beS naturmiffen*

fcfyaftficfjen $aufafgefcf>ef>en3 eine gortbauer beS inbt-

Dtbuellen Sebent 511 fonjtruieren, meiere ber ^(mfic*

logie reicht miberfpricf>t.

©eine Anfielen über baö £eben naefj bem £obe

mürben §uerfl 1836 als „£>a$ S5ü6Iein 00m £eben nacf>

bem Zote" anonym t>er6ffentließt. 5ERan Fonnte baroud

fliegen, baß eS ifjm bocl) nicf>t ootter Ernjt mit feinen

Sßorjreffungen gemefen fei. £)ie gofge jetgt aber, ba§

er mdfjrenb feiner ^ranr^eit unb nacf)f)er bie früher

$ietteicf>t nur als ^3f;antafien Eingeworfenen ©ebanfen

vertieft unb $u einem oottjtänbigen 6t)jtem fjat aus-
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reifen loffen. „Jenb^sefta", ,3ur Beelen frage", „Die

£ageSanfid)t gegenüber ber 2ftadr>tanficr/t" finb burcf>meg

ernftfjafte, pr)itofopr)tfc^ gebaute 2öerke. £ier fprtcf>t

ntcf)t mefjr Dr. SD^ifeö, fjier fprictyt ber 93rofeffor gedfmer,

ber naturmiffenfcf;afttitif> gcfc^ulte Genfer, ber ftrenge

Empiriker, in metd)em ein munberbareS inneres @rs

lebnis baS fromme @rbe beS c^rifHidf^ortfjoboren ^aftors

f;aufeS einer neuen reftgiofen $raft ermeckt fjat, unb

ber nun auf feine 28eife ben 2öeg fucf>t, bieS 23ebürfniS

feinet ©emüts mit ben gorberungen beS erkennbaren

$aufal$ufammen(jang$ ber 9Ratur $u oerfofjnen.

Die Sttotioe ber gedfmerfcfyen SÖettanfdfjauung Hegen

fiar oor 2fugen. gedfmer ift 9ftaturforfcl)er. $8on ber

ftrengen ©efeglicr/kett ber erkennbaren $6rperroelt kann

unb miH er nid^td aufgeben. TOeS ©efcr)ef;en ift ein

materielles, ift ©ecf>felmirfung oon Atomen. 2(ber baS

fann nicf>t bie ganje SBelt fein. Die 2BeIt kann ntcf>t tot,

nicfyt farblos unb Mino, taub unb teer tfjren ©ang ger)en,

unb bie gan^e bunte Mannigfaltigkeit beS DafeinS unb

bie roarme £ebenSfmt beS 9)?enfcf>enfjeräenS fottte nur

ein äufdttigeS 9Rebenprobuft fein, baS aucf> megfatten

konnte, ofme bafj am ©ange ber 58ettur)r fidj etmaS

dnberte? Dem mtberfpricf>t bie religiofe ©emalt feines

©emüts. 5(ber audf> bie $onftruktionen beS fpekufatioen

3beaIiSmuS eines ©c^eHing, #eget, Dken können ifjn

nicr/t beliebigen. @r fjat fie in feinen f)umorijtifcf>en

6cr)riften übermütig oerfpottet, er fjat fie ernjtfjaft in

feiner SUtomiftif bekämpft. Denn fie rauben ifjm bie

5K6gIic^keitunb3uoerIdffigkeitberempirifcr;en unb matlje*
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matifcfyen ^aturforfcfmng. £)em Mathematiker, bem

^p^fifer geebnet fommen bte aprtortfttfchen SSetö*

fagungen ber Sfloturp^üofop^ie lächerlich üor.

@o übertragt geehrter bie Methobe berDlaturforfchung

auf ba3 geiftige ©ebiet. TOeS ©efcfyefjen tft S3eroegung,

ober nur, wenn man e$ oon äugen betrachtet; oon innen

gefefjen, für ftch felbft, tft eö (Empftnbung, ©efüfjl, Söz-

roujjtfetn, £eben- @o tft bte Analogie fertig. SSte feine

Bewegung oergeht, fonbern nur immer roettere greife

^tefjt, fo erhalt ftch auch ba$ 23eroufjtfetn tn allem 5Banbei

feiner gormen. 3Öte bte (Empfmbungen SßSettenjugen

gleichen, bte im SSeroufjtfem beö Menden ftch oer=

fchrdnfen, fo ftnb bie einzelnen Menden SSetten^üge

im ©etfte be$ fybfyevcn Serougtfein^entrumö, beö ^Ma=

neten, unb bleiben tn btefem nnrffam. Die gefe^

madige Bewegung, bie ber 5Raturforfc(;er unterfuc^t, tfr

ber £etb $otteö, in welchem mir felbft leben aU feine

Organe, unb barum tft un$ auc(> fein ^ufammertfccmg

evforfchbar. @$ gibt höhere unb ntebere ©etfter aU nur,

fte ratrfen metnanber, aber rate fte votrfen, ba$ tft ntc^tö

Übernatürliches, ntc^tö SSJtyfttfcfyeS, baö tft eben bte

9ktur, bte erfetuibare, berechenbare 5Ratur fetbffc, unb

ntemaB barf man etroaö Unerklärliches auf einen über=

natürlichen (Eingriff fefneben.

Dorf man nun btefe 2BeItanfcf>auung ph antaftifch

nennen? §ätre fte ntc^t ganj im Bereich ber ©chrtften

be6 £)r. Sßifeö bleiben unb nicht $um geefmerfchen

6pftem werben foüen? «P^ontoftifc^ tft fte genug in

Gielert JBügen; nur mochten nicht atleö oertetbtgen; benn
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d^nttc^ rote geebnet r)ier oerfdfjrt, Fonnte man awfy

noef; üieteö anbete unb Entgegen gefegtes? bemeifen. 5Iber

borf man barum geebnet felbft einen ^Pfjantajten, einen

©djroärmer nennen? Crine£ attertingS erfer/eint be;

benfttcr;. @r r)at in ber £at bie <£rgebniffe feiner fubs

jeftioen @ebanfenmelt in ein miffenfcr)aftUcr/eö ©emanb

geHetbet, er nimmt für bie SBürbigung feiner £er)re in

2Infprucr/, ba§ er au£reicr/enbe ©rünbe bafür gegeben

fjabe.

fyiex mu| man untcrfcl>eibcn. (rine £ebre fann pF;an-

tajti fcf> fein, ofme bafj berjenige, ber fie vertritt, ben

tarnen beö ^antajten oerbtent. £)enn erftereö f;dngt

oom Snfjalt ab, legtereö t»on ber $Trt unb 2Betfe, rote

fie vorgetragen unb geüenb gemacht mirb. ©eroifj mujjte

bie £ef)re von ber 23emegt;ng ber @rbe unb ber Unenb?

licfyhit ber SSeUen bem fcr/olaftifcl) gebübeten gehaltet

in fjofjem ©rabe pfjantaftifety erfer/cinen. Dennocr) mirb

niemanb ©alüei, mof){ aber ©iorbano 23runo für einen

spfjantaften galten. (£$ Fommt lebiglicf) barauf an, ob im

^emuftfein beö £efjrenben bie ©renken ^mifefven SDt<$»

tung unb 2Biffenfcr/aft Übertritten ftnb. Unb bieg ift,

roie wir glauben, bei geefwer ntc^t ber gatt. £)enn er

macr)t nicr)t ben 2Infprucf>, bag feine 23emeife objeftm

unb attgemeingütig feien- @r moüte nur überzeugen,

abernirgenbö einen miffenfcf)aft(icr)en 23emei$ erfcr)Ieicl)en,

mo ein fok^er ntc^t mogHrf) ift. £>te$ unterfer/eibet ir)n

tton 6cf>mdrmem mie 3°^" er °^ er ^u ^Pre^ freuen

jeber £rugfcf>(u(3 recr)t ift, ir)ren 93r)antaficn ein tr)eore*

tifcr)e$ 2[ftdntekf>en umfangen, geehrter r)at ben ernjten
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gorfcI)erfinn nie verleugnet, ben er in feinen p^t>ft^

faltfcFyen ttnb pft)cf>op!)t)fifchen Arbeiten beriefen fjar.

<5o $at er fidf> auch, bei aller inneren Neigung jum (3e*

heimniövotten, jtet$ vom fpiritiftifchcn Unfug femge?

Ratten. Slber er hatte einen feften ©tauben an ba£ ©ort*

leben ber 9Ratur, unb bie ©rünbe, bie für ifm perfonlicb

maggebenb maren, mottte er anberu mitteilen, bamit

fie feinen ©tauben annehmen, als ©tauben, nicf>t als

Sßiffen. Darüber war er {ich volljtdnbig flar, bag in

allen legten Dingen ber GrrfenntniS ein urfprünglicher

©laube §u ©runbe liegen mug, unb barauf grünbet er

baö 3ftecf>t, fich an benfelben $u menben; unb auch barin

verfahrt er volljtdnbig miffenfchaftlich, bag bei ihm ber

reltgiofe ©laube fein ©ebiet nur fjat in biefen erften

metapfjt;fifcf?en ©runblagen, menn aber biefe feflgejtellt

finb, mit feiner millfürlichen, rdtfelf)aften Annahme

mehr ben gefegmdgigen ©ang ber @rfMeinungen unb

ifjre Crrfldrung unterbrechen barf.

@3 ift felbftoerftdnblich, bag ein Wlcmxx mie geefmer,

ber feiner p^antaftifc^en ^nficfyten megen vielfach ange*

griffen mürbe, ficf> fetbft oft bie grage vorgelegt f)at,

ob er nicht gegen bie ©runbfdge erafter ©iffenfcfyaft

verflöge, unb bag er fich fetbft bie ©renken feiner ernft*

^aften Behauptungen unb feiner ^p^ataftert Hat §u

machen fudfrte. „£etb mürbe e$ mir immerhin tun/'

fagt geefmer in berSßorrebe ju 3enb^ve(ta (©. XIX.),

„menn ich burd) biefe ©cl)rift bei ben Scannern ftrenger

2Öiffenfcf;aft ben Sßerbacht erregte ober einen vielleicht

fdfyon burcf> meine vorige ©cfmft erregten Sßerbacht be*
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ftärfte, als feiert mir tr)ve eraften ©eficfttepunfte unb

Sntereffen fremb geworben, ©o getoig ober biefe ©cfmft

ntd^t als im ©inne erafter gorfcfmng betrachtet roerben

fann, welche nur im erfahrungsmäfHg Söeroäjjrbarerr unb

mat^ematifcr) Berechenbaren it)r ©ebiet hat, fo genug

lauft fie nicr)t gegen ben ©inn berfelben, fo roafjr etroaS

nicht gegen baö laufen fann, womit eS ficf) überhaupt

nicht begegnen fann." „$ein Sftaturgefeg erfcr/etnt r)ter

weniger binbenb, aU e$ bem ftrengften gorfd)er er=

fcf)emt, unb ber $u\atl, ber oft eine groge jKoHe bei unS

fptelt, vermag nicf>tS, auger fofern er mit bem @efe§

bes S&irfenS £anb in §anb ger>t. £)ie 5Raturnotmenbig=

feit befielt überatt, rote unb roo fie ber 9tourforfcr)er ers

langen fann unb oerlangt. 2Iber aucf) ber greif;eit mirb

ihr ©ebiet gelaffen" (©. XX). Unb tote

gecfmer fiel) bagegen oerroahrt, ber ^aturttuffenfcr/aft

ins ^anbroerf ^u pfufchen, fo befennt er anbrerfeitS ftcfj

$um ootten £mft feiner 5Infcr;auungen. ,,3cr} felbft bin

toeit entfernt, bie Betrachtungen unb 6cr/Iüffe biefer

<£cfjrift als abfolut fidler an^ufehen. $ßer mochte über=

fjaupt oon oottjtdnbtger <Sxct)err)eit in ©ebieten fprecfjen,

roo nur ber Ausgang oon ber erfaßbaren 5SirfIicf;feit

genommen roerben fann, bocr) feine btrefte Bewährung

bartn möglich ift rtnb bie SSftetfjoben ber eraften gorfc^ung

feinen Angriff finben. 2lud) roeig ich, bag biefe ©c^rift

fein (Joangelium ift 3a roofjl manchmal fjab icf> mich,

im SKucfblicf auf biefelbe unb betroffen oon ihrem SStbers

fpruch 9 e9en ba$, roaä ringsum gilt, felbft gefragt: ijt

nicht baS ©an$e bocft nur ein geijtigeS 6piel? ßaffen
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fich ntcf)t ©rünbe für alles ftnben, roenn man eg barauf

anlegt? £ajt bu ntcpt früher, btcf> fetbft parobtrenb, be*

triefen, bag aucf> ber ©chatten lebenbtg ijt; ijt ntcf>t ums

gefe^rt bte £ebenbigfett, bie bu jegt bemetfeft, ein

@cl)attenfptel? 2lber es mar bteSmal ntcf>t ba$ Sfaters

effe ber Verfolgung einer ^araborte .... 3cfj glaube

roirfltcfy fcaä, roaö in biefer ©cf>rtft ntebergelegt ijt, ba&

roentgftene ein lebenbtger unb fruchtbarer fern ber

mäkelt barin enthalten tjl . . .
" (6. XIII—XIV).

„3 C
(>
gtöube es ttürfticf)" — unb bocf> Hegt bie grage

fo nafje: „3jt nic^t nur ein getjtigeö 6ptel?" gedfmer

felbjl füf)rt uns bamtt auf bie grage nacfy ber 93errr>anbt*

fdjaft ^rDtfc^en feinem £umor unb feinem ©lauben.

(£ine folcfve 9ßern>anbtfcl)aft befielt in ber Zat unb muf
bejtefjen, fte ijt nichts anbereS, aU bte an ber ^>erfort

gec(>nerö ftdfj erläuternbe grage nacf) ben ©renken

jttnfcf^en £>tcf>tung unb Religion. Die ©ren^e ber £)tc^

tung gegen bte 2BtffenfcI)aft fjat gedfmer forgltcfy be;

roafjrt, — ijt eö tfjm audf) ebenfo mit ber ©renje gegen

bie SMtgton gelungen?

Sin reicher ©etjt, ber pfjtlofopfjifcf) unb poettfcf) gleid^

tief veranlagt ijt, ber bte £atfacf>en ber 5Ratur mit bem

5ntereffe beS &fjeoretifer$ bet)errfcl>t unb 3ugletcf> bie

SBett mit ben klugen beö 2)tcf>ter3 anfielt, ber nnrb fein

SSeltbtlb notmenbigermetfe djtf)ettfcf> gejtalten; aber btefe

äjtfjetifdf>e ©eftaltung mufj mit ber reltgiofen 28eltauf*

faffung in (Srtnftang jte^en. £>enn betbe murmeln in ber

ttefjten (Einheit ber ^)erf6nftcf>feit, in ber 2lrt, rote ba$

©emtit bie £)inge ftdf) im ©efitr)le aneignet. tft
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aber ein Unterfdf>ieb jmtfd^en bem #jtfjetifdfjen unb bem

Sftetigiöfen, ber nid)t oermifcr)t merben barf. ©emeinfam

ijt beiben, im ©egenfa§ jum fubjeftioen ©efüfjl beä

(^rlebniffeö überhaupt, bafj fie SDtfttel finb, burcf> meiere

baö ©efüfjl eine objetnoe SO^ad^t in ber 9ftenfcr)fj eit roirb.

2Iber in ber jtunft beruht biefe 2D?acf>t barauf, bag bie

(£reigniffe unb Dinge nid)t bie ©efüftfe ber fiuft unb

Unluft erroeefen, inbem man fie erlebt ober beftjtt, fonbern

intern man ficr) if)r ©efdfjefjen ober Dafein oorflettt.

3n ber Religion bagegen wirft ba$ ©efüfjl fefbjt aß

objeftioe 5D?acr)t, inbem eS im ©lauben an ©Ott bie ab?

fofute ©eroifjfjeit oon ber unenMicfjen (ürtn{jeit atteS

©eienben gewahrt unb burcr) feine unmittelbare €)icr)ers

fjeit bewirft, ba§ mir an ber Realität ber Vernunft nicr)t

jroeifem fonnen.

Die äjt&etifcr)e SBeltauffaffung r)at jroei Littel, ba$

©eltleib §u überroinben, bie £ragif unb ben Junior.

@3 braucht t)ier ntcr)t erft gefagt ^u roerben, baf? ber

#umor felbftoerjtänbftcr) nicr)t etroa ein 6paj$ ijt, bafj

bie ffieltauffaffung beö JpumorS nicr)t barin befielt, bafj

man ftcr) über bie Dinge luftig macfjt. Der ipumor ijt

aud) ein ernjter ©ajt, ber ben ©cr)mer§ ber Genfer) r)eit

fennt in feiner ganzen £tefe; aber fein 2(ntüf$ ift barüber

nicr)t erftarrt, rote bie 3üge ber jterbenben 5D?ebufa £ubo==

oifi, fonbern e$ Idcfjelt unter ben Ordnen gfeicfj bem

5Iuge einer SRabonna, bie mit bem 33eltgefcr)tcf auf

ifjrem 2Irme fpielt; e$ tackelt barüber, bafj zt> roeinen

mufj. 2Sie bie £ragiF, beruht aucr) ber jpumor auf ber

SßorfteHung, ba§ baö ©ute unb ©tttlicr)e felbft bort,

Sur* SajjtDifc, (SrnpfunbeneS unb GrfannfeS 15
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mo eö ben mirfficfjen 5ÖeItgerDalten äußerlich untere

Hegt, bennocf) bie fiegreicfye Sftacfyt bleibt, rr?eif baä @es

müt in ber ^fyantafie, in ber fünjHerifcf) gejtaltenben

$raft ber <Seete, ficf> einer abfoluten greifjeit beraubt

tjt, beren Autonomie burd) feine 5ÖeItmacf>t t>ernicf;tet

merben fann. £)enn fie felbjt iffc e£, bie ba$ ganje ©piel

ber SfÖelt erffc möglich macf>t, joroeit eö fidf> an bie jett*

licf>e (Erijtenä unfereö 3<ty f)eftet. Unb infofern fie ba$

Sßeltgefcfyeljen unter biefen ®eftcl)tspunt
,

t einer über alle

Jeit erhabenen 25eftimmung flettt, ergebt fie eö jur

3bee be$ $wedma$iQen. 2)a$ atfo ift baS SSefen ber

dpetifc^en^Beltauffaffung überhaupt: ©ie serflärt felbjt

baö Übel §um 6df>6nen burd) bie Vorjtellung, bag eö

einem f)61jeren 3rae^e ^ient.

3ebocl) bie Littel fnerju finb üerfcfyteben. 3m &ra=

giften fiegt bie 3bee beö gelben, aber er felbjt gef)t

unter. 2)er SSttte erfennt ben Qrrnft be$ 6df>icffalö an;

er beugt fiel) ifjm nid)t, er weicht nicfH' jurücf, aber ba$

<£ttuge in if>m, bie ^bee, fie^t nur burcty bie Vernichtung

beS ^injemen, baö (^in^elne üerge^t jum heften beö

ungemeinen. 3nt §umor bagegen ijt e$ nicfyt ber SBille,

reeller fiel) bem ©cfncffal entgegenftellt, fonbern eö ijt

bie Sßorjtellung, bie ^^antafie felbjt. ^ucl? fjier fiegt

bie 3kee be$ gelben, aber er felbjt gefjt nid)t babei

unter; benn nicf>t mit bem ^Bitten ftettt er ficf> bern ©cf)td>

fat entgegen, fonbern mit feiner Vorjtellung Dom ©c^icf=

fal, unb fo fann et> i(jn nicfyt jerfc^mettem.

(£r beugt
\\<fy

ifjm nicf>t, benn er erfennt bie SKadjt

be$ ©cf>icffaB gar nicf>t an; bie ©türme mögen fein



£umor u. Glauben bei geartet (3)r. StttjeS) 227

£ach jerfejsen, er fagt, icf> jteHe mir oor, e$ ift fefjr ge*

müttich ^ter. 60 fiegt auch im $umor baö Sroige ber

3bee, ober nicht unter SÖermchtung beö Sinjelnen, nicht

ba$ <£m$etne oergeljt jum 23eften be$ ungemeinen,

fonbern baS ungemeine roirb aufgehoben in ber $8ors

jtettung beS ßmjelnen, ba$ (Sin^etne unb kleine ftegt

über ba$ ungemeine unb Sftäcfyttge. 3n ber gragif

fpieft ber @rnjt beS ©cfticffafe mit bem SßMtfen beö ^tn*

jemen, im Jpumor fptett bie ©orftettung beg (Sin^ernen

mit bem @rnfte beS ©cf;tcffal$. Unb fo bleibt ber §umor

ber Sieger, inbem er bie gan^e, unenMicf;e £tefe beö

£BettIetb$ unb ben ^bgrunb beS SÖeltproblemS in ftcf>

aufnimmt unb fagt: ©efcfrefje roa3 ba roitt, ich muß

bod) babei fein, um e$ mir oorjuftetten; unb inbem ich

mir'ö oorftette, mache ich mir barauö ein SKätfelfpieL

Wdtx mit ber äjtfjetilen SÖeltauffaffung allein fomrnt

ber 2[ftenfch nicht auö, fei fie nun tragifch, fei fie humo*

rijtifch- ©ie gibt nur feinem ©eifte geroiffermagen eine

^Richtung, @reigniffe unb ©cfyicffale $u einer ©timmung

ju oerarbeiten, fie erzeugt ein einheitliches S3ilb, baö

feinem ©efuftfe entfprid)t, aber bicfeS 23üb ijt nur ein

6t)mbot beS eroig Unerfagüchen, maS ihn im tiefften

3nnern bewegt. Die äfthetifche SSeltauffaffung ift nur

bie gorm, in melier jenes 3nnerfte, bie religiofe 3öett=

auffaffung, jum Sluöbrucf gelangt unb ber Mitteilung

an ^leichgefinnte fähig wirb. 9Uir baS reftgtofe (25efü^t

pacft ben SDtofchen unb gibt ihm baö innere sQexfyälU

nis ju ber attumfaffenben Einheit beä ©eins, b. fj- ^u

<$ott. SDieS religiofe ©efüht inbeffen bebarf eines

15*
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äußeren ©eroanbeä, in roeldfyeö geHetbet bie £BeIt un$

entgegentritt. Unb bteö eben tjt bie äftfjettfcfye $ufs

faffung. OTe ftrcf^tcfjen gönnen ber Religion, atte

tonf efftonetten (£tnHetbungen ftnb fofcf)e Birten ber äjtfjes

tifc^ert SSeKtauffaffung, ftnb SDtfttet jur Darjtettung beö

reltgtofen (Mebmffeö; fte tonnen bafjer fefjr oerfdfneben

fein, roäljrenb ber reltgtofe $ern berfelbe tjt. 2luf btefen

$ern fommt e$ an, trenn e£ ftcty barum fjanbett, ba§

ber 5D?enfcf) ftcfy aU ein ©Heb ber ©emeinfamfett unb

aU ein Itnb ($otteö füF;It, baö in ber Übermacht be$

Untoerfumö unb beS 2BeItgefcf>tcfeö feinen unüerlier?

baren Soften fjat. Daran fjcingt fein ©laube an ba£

©ute, ©afjre unb ©c^one in ber SÖelt. £Bte er fidf> aber

btefe Sßeltorbnung im einzelnen oorjteHt, baö ift bie

©acfje ber äftfjetifcfyen 2(nfcF>auung. Die oerfdjiebenen

$onfefftonen geben folc^e s#uffaffungen aU überlieferte.

$Tber eö jtefjt aucf> jebem frei, ftc^ feine eigne ju bauen,

menn fte nur in Überemjttmmung ftefjt mit bem ob*

jeftfoen reltgtofen $ern, alfo feine 2(nnafjmen madjt,

meiere bie Sftoglidjfeit ber (£infjett beö ©uten, Sßafjren

unb ©ebenen aufgeben. Die S3ebtngungen ju 6itt=

Iidf>feit, Sßiffenfcfjaft unb $unjt muffen burcf> einen ur*

ffprüngu'cfjen (glauben, ba$ ift burd^ Religion, gefiebert

ein. Daö Übrige ift ©aetye ber ^erfinnbitbltctyung,

meldfye som fu!turf)tftottfdf>en 6tanbpun!te unb t>om

inbioibueüen ©efüfjl abfangt, ©elbftänbtge Naturen

werben immer getrieben fein, bteä äftfjetifdfje Sffieltbüb

fiefj fetbfl $u entwerfen.

Unb bamit finb nur mteber bei gec^ner. £ragtf
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unb #umor vertragen ftdj beibe als dft^ettfd^e SSelts

auffaffung mit bem $ern echter 9le%iofttdt. 9#an fann

ftc£ (£tnö füllen mit ©ott in bem tragtfdfjen ©tnne, bafj

mir um fetnetroxHert ntcf>t nur unfer @m$efleib $u bulben,

fonbern auch unfer (^in^el^ch t;injugeben fyaben für

baö ©anje nach femeö SKatfchluffeS un mtberrufliefern

(Ernfte. SJton fann ftcfj ober auch (£tn$ füllen mit ©ott

in bem @tnne beö £umorö, ba§ fein unenbttc^eö SSefen

emtg ijt auch in jebem fleinjten (^in^elnen, unb baf ba£

ganje 2(11 bodf> nur 6tnn unb 2Öert fjat, metl eö in jebem

Crin^ernen in feiner SSetfe ftdfj rotberfptegelt unb ber

furchtbare (£rnft beö £Öe(tgefcfn<fe$ fidfj aufloft in bem

Söemufjtfem, bag er bem ntcr)t$ angaben rann, ma$ in

un3 üom ©eifte beö @migen tft. S3eibe Dichtungen finb

im ©otteöbegrtffe beö @hrtjtentum3 angelegt unb mögen

bte fünfte bezeichnen, nadf> melden eine gortentmtefe*

lung beS reltgtofen SSerüugtfeinö benfbar ift.

3n btefem ©inne serftefjen mir eä, bag ^urnor unb

©laube in geehrt erö sperfönlicr^ett eine @tnr)ett büben,

auö melcr/er feine eigentümliche literarifcr/e Stellung aU

Jrmmorift unb qo>i3ilofopr) entfprang. Grs gibt fo unenb*

lieh vieles, maö ber genfer) rtnffen mochte unb boer) nie?

maU erfennen fann. 2Bie (teilt er ficf> nun jum Un*

erforfet^tid^en ? Der reltgiofe ©laube gibt einen be*

jtimmten $em. 5Iber t>on fyiex $u ben £atfachen ber

©trfltcfyfeit flaffen überall £ücfen, meiere burch bte

spfjantafte "aufgefüllt werben- £)a liegt bte ©ren^e

^mifc^en SMtgtcn unb Dichtung; ba ^at man fich ju

hüten, bie äftf)ettfche SBeltgejtaltung mit ber allgemein*
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gütigen religiofen SBaf^eit §u oerrDecfjfeln. $3ielleidf)t

ift e$ fo — t>ielleicf)t aucf> fo — ber fritifd^e ©eifr beö

gorfcfjerS roagt feine beftimmte 23efjauptung auf^u:

ftellen, er fpielt äundcfyfi mit bem ©eltrdtfel. Unb all*

mdf;li<ty t>erbidf>ten fidrj bie spfjantafiefpiele einer Zfyeo*

vie, bie ficf> an feinen ©lauben angliebert. jpumor unb

©taube gefjen ineinanber über. 23et gecfmer (jat fidfj

feine 2Beltauffaffung auö beiben fjerauögebübet.

Unb hierin liegt ber fc^mac^e qjunft ber gec^ner^

fc^en ^fnlofopfne. Q£* ift ein Langel an $rttif: bie

dftfjettfdf>e £Beltauffaffung ift nidfyt mefjr felbftdnbig ges

nug geblieben gegenüber ber religiofen. geehrter rr>ar

fein 6df>ft>drmer; benn er fjat bie ©renken gegenüber

ber ©iffenfe^aft gemafjrt; er fjat feine fiefjre ntcf>t für

SSiffenfcfjafl ausgegeben; aber er roar aucf> fein fritifc^er

spfjilofopf); benn er fjat bie ©renken gegenüber ber

Religion nidf>t frreng innegehalten, er (jat feine £ef;re

für Religion gelten laffen wollen. Darin ift er bogma=

tifdf> geworben. 2Baö ifjm aU bie geeignete gorm beä

©laubenö erfdfnen, baS glaubte er für eine allgemein^

gütige ©laubenöroafjr^eit erfldren $u bürfen. (£r fjat

baö £Retd^ be$ ©laubenS auf bie ©eftalt be$ gefamten

2Beltbilbe$ belogen, ftatt ben ©lauben befdf>rdnfen

auf bie unmittelbare ©erotfSOett, meiere er un3 oon ber

ßinfjeit unb Realität ber 2Belt in ©Ott gibt, gecfmer

burfte moljl fagen: 60 wie icf> mir ba$ £eben ber ©e=

ftiwe unb ba£ £eben nac^ bem £obe benfe, ^efriebigt

midf> bie Sßorftellung beö ©eltpro^effeS am meiften unb

fttmmt fie am beften mit metner ©etx>i^ett-t>on ©ott



fcumct u. ©lauben bei geebnet (®t. SfcifeS) 231

£)eöwegen glaube ic£ baran, 21 ber er mufjte fftengcr

[Reiben, raa£ t>on feinen Sßorjtettungen nur sprobuft

ber ^p^antafte unb wa3 allgemeines ©(aubensbebürfnis

fei. ©iefetben werben baburdf> nidfyt weniger wertvoll,

ba§ fte jum £eü aU nur äjt£etifc£eiT £fjarafter£ anet-

fannt werben Tonnen, benn ber religiofe $ern bleibt

t?on bem ©piete ber ^p^antofie unberührt. Unb gerabe

bie grei^eit biefeö ©pielö ijt baö firf>erfte 3 e^ cn, ba$

in un£ felbjt lebt eine $raft ber grcifjeit be£ ewigen

©cfjöpfergeijteö. ©er (Staube an biefe greifjeit ijt geroig-

Jpielt ftcf> gedfmer ntd^t r)ier auf sotter tntifdfyer £öf)e,

fo fjat i&m boc^ fein Jrmmor ben großen Dienft ge*

leiftet, bag er ifjn frei bewafjrt fjat son ber Schwärmerei,

ber ©rübler wie er fonft groge Neigung haben. @r

hat feinem <25efüt)t ^war nachgegeben, aber baö oberfte

@efeg ijt ihm immer bie Vernunft geblieben.

Wlit unenblid^er 20cu(je fjat er ein (angeö £eben barauf

oerwenbet, Sßiberfprüche be$ 2)afein3 aufjulofen auf

einem 2Öege, ber im legten %5etxacfyi bodfj in bie luftigen

£6hen ber ^^antafie fu(jrt. (Sä ijt tief §u bebauern,

bajs er gerabe ben 2Beg nicht gefunben hat, ber feine

2BeItanfcfjauung fefter unb allgemeiner fjdtte funbieren

fcnnen — ben 2Beg ju $ant. £)ie£ evfldrt ftcf> r^ftonfc^.

TO getaner 31t pjjüofopferen begann, mar $ant burcfy

©Petting unb $egel überwuchert, unb er befam einen

Slbfd^eu oor biefen Schülern be$ Sfteijterö. TO bann

ber echte $ant roieber in baö 23ewufitfein ber genfer

trat, ba mar gedfjnerö ©pftem fertig, ba mar er felbjt

gealtert in feinem ifjm lieb unb oertraut geworbenen
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SBorjlellungäfreife, ba fjatte er triebt mef)r bie Neigung

unb txifyt mefjr ba$ 23ebürfm$ nacf> einer erfenntniö 5

frttxfd^err 23egrünbung feinet (Glaubens. Unb fo blieb

tf)m $ant fremb. 3n $ant fjatte er atteö gefunben,

roaä er ^ur @rridjtung feiner ©eltanfcfjattung brauchte,

bie ($5efej3ltdf>feit aU 23ebingung für ben Aufbau ber

%jturnnffenfcfjaft, bie 2merfennung ber (£rfafjrung als

Littel fnerju unb jugteic^ bie greifjeit ber etfjifcfjen

unb dftf)etifcf>en Kultur; atleö bieS §ufammengefcf>Ioffen

in ber (Smfjeit attumfaffenber ©otteegemeinfdfjaft, t>on

meiner ba$ retigiofe ©efufjl bem (Einzelnen $unbe gibt.

Woet er fjdtte nodfj etmaö gefunben, roaä er auf feinem

eigenen 5Bege entbehren mugte: ba$ ijt bie fritifc^e Ab-

grenzung ber (gebiete. beruht bei geefmer auf einem

g(ücflicf>en inteüeftuellen Zdtt unb einem fieberen ®efüfjt,

bag er biefe ©renken triebt ^um 6c^aben ber Vernunft

übertritt. Wut $ant f)dtte er aucf> bie im 2öefen ber

Vernunft felbft ttegenben ©renken ermitteln fonnen,

biß $u roelcfjen 9)f)antafte ruofjl allmächtig ift im Sfteidfje

beö Jpumorö, jenfeit beren aber fie ©efafjr lauft, bie

SKeligtcn aus ifjrer allgemeinen (Rettung in fubjeftbe

£efjrmeinungen einzuengen unb ber bic^tenben SSittfür

freizugeben.

I



Die Unbeseeltett

(1908)

„$ommt nur roteber fjerüor, bte ©onne fc^etnt ja.

*8or bem bitten £uft$ug braucht i(jr euch triebt üer*

frieden."

SÖcrftd^ttg gueften bte jungen Sßetlcf>en mit ihren

violetten $6pfdfjcn au$ bem roelfen £aube am 2Btefen j

ranb fyexauü.

„2(ber tfjr habt fo fürchterlich geraffelt, tfjr braunen

Blatter!" fagte baö ältefte ber 53ettc^en am ©toefe.

„2Ba$ mar benn lo$?"

f
,2Öir haben nur ein bt^en muf^iert," ermtberten

bte melfen 23ldtter — fte fpradf>en immer gleichzeitig

burcheinanber — „man muß ftch'ö mahmefjmen, menn

gerabe ber 2Btnb gef>t."

„Unb ich dachte mtrftich fcfjon, ber 2D?enfch fäme."

ging auch e *ner ^ a Zubern Über ben machten

mir unö eben luftig, ©o ein £)ing in Kleibern, baä t>on

felbft umherlauft unb fchrett, tjt e$ nicht jum Rakeln?"

„Unb ich höbe mich fo gefürchtet/' fagte baS jüngere

Teilchen, „gür^tet ihr euch benn nicht? ©er ©urjel-

ftoef hat uns gefagt, ber-3flen)ch tjt ba$ ©chftmmfte.
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$Benn er uns nic^t tot tritt, fo bricht er unö bocfy ben

Jpafe. Unb bai5 33efte ift bte 23iene," fegte e* festem
(jin^U.

„Sftun ja/' meinten bie ^Matter, „für fo junge £)inger

tüte tf)r, fyüb\d) rote ifjr feib, ba ift freiließ bie 23iene beffer

aU ber $ften\cfy. Sfcet mir — roaö fott ber 9flen[<# unß

fcfyaben? SCBir galten jufammen. @r ift bodf> nur fo ein

gebulbeteS 9laturprobuft."

„3<fy bin gar nicfyt mef)r fo jung," fpraef) baö altere

©eiferen. „3cf> bin fdfyon feit geftern auö ber $nofpe,

unb wenn bie 23tene ntcfH" halb fommt — meinetwegen

mag ber 3ftenfcf> fommen — $u trgenb etroaö roirb er

Ja auety gut fein."

„2n>er ic^ fürchte miety oor bem 5ftenfdf>en," fagte

baö jüngere, „@rift etroaö foUnbeftimmteö, S3eroegtic^eö,

man füfjlt fein 9}afjeu im 23oben, bann toirb e3 bunfet

über unö, unb bann, roenn er nacf> un3 fudfjt" —
„2ld[>, fuc^en !" riefen bie SMatter. „£)a glaubt tfjr

roor)I gar, er Ijdtte ein 23eroufjtfein oon bem, roaö er

tut? (£troa roie tfjr, roenn tfjr baö ©eficfjt nacf> bem

fitste bre&t? ©er Wlenty ift bod> triebt befeelt ! <£r ift

bodfj feine q}f(anje ! £6d()ften3 ein unrufjigeö £ter, ba$

eben nimmt, roaö e$ erroifctyt."

„2Bof;er roifjt tfjr benn baö?"

„£)a$ ift ja eine alte @efdj>tdf)te. Die f)ätte auc^ ber

©urjefftod! eudf> er^d^Ien fönnen. greüic^, roir rotffen

e$ genauer."

„5fber feib ifjr benn fo att ? @tgentUcf> feib t£r botf>



£)te Unbefeelten 235

gor nidf>t mefjr (ebenbig, menn ü)r abfallt, unb jeben

£erb)t fallen neue SStötter" —
„£> bitte, mir finb nocfy eine gan^e 2Beüe tebenbtg —

in un$ ift eo lebenbig, bu3 un& ber 23ajiüuö ertoffc r)at

unb mir mieber §u Erbe gemorben finb. £>ann beginnt

ber Kreislauf üom neuem. 2lber bie tm fjier ^u=

fammenüegen, mir märten auf bie neue (Generation

im #erbft, ber teilen mir unfere Erfahrungen mit.

Datf ift fer)r gemütlich unterm ©c^nee. 2Bir melfen

25(dtter, mir finb eben bie Literatur, mir finb im emigen

ÖBec^fel bas bauembe ©ebädjjtmä ber spflan^enmeit.

$ßir rannten ben 9)?enfcf>en fdf>on, aU er nocf> (jalbnacfi

mit bem Knüttel umfjerrletterte, mir fafjen bie grogen

Drachen bie Söäume abnagen, Idngjt efje eS 9#enfcf>en

gab. SBtr miffen
—

"

„üRa, na," brummte ber SBur^etfcotf oom S3oben f;er,

„rebet nidfjt fo siel mit meinen £6cf>tercf>en. Die muffen

aufpaffen, ob bie S3iene fommt. 3r)r wollt mofjl fjier

bie gefamte ^flanjengefc^ic^te aufrotten bis ju unfern

dfteften $orfaf)ren — fcfjitejjlidj mdre ber genfer) nodfj

entfernt mit un$ oermanbt — id) banfe \"

„Qaü ift er ja nun auef) letber. @an^ unten bei ben

Einzellern, er>e ^flan^en unb £iere fidj trennten, fjaben

mir gemeinfame ©tammeitern. £Btr mtffen'ö, mir be*

magren bie £rabition. ^ber ber 9J?enfcfj r)at fein oon

ber Butter Erbe mitbekommenes 23emugtfein ntc^t

fortgebilbet mie mir, fein ©tamm r)at ftcf) eben ntcfjt

jur ^ffanje entmiefett, fonbern jum £ier, unb fo ift

feine ©eele oertummert."
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„Wüzx tonnte er triebt boefy eine 6eele fjaberr, menn

audf> eine anbere aU mir?" fragte baö altere Söeildfjen

befdf>eiben- „2Btr murmeln ja in ber (£rbe, aber mir

menben unö auf jum £icf>t, jur ©onne. 9ßielleic{>t fjat

ber Sföetrfcfj eine 6eele t>om £immel?"

^£)a fommt bodfj audj bte Vierte (jer," fagte bte

©cfjmefter.

„^fjantajttfcfyeö @efcf)ma§ !" räufelten bie S3ldtter.

„2Boju brauchte ber ^enfcl^ herumzulaufen, menn er

bte richtige (Jrbfeele in ftcf> fyätte ! %n ber 3u9 ercb, e£e

mir $ur sollen 2fu3btlbung gekommen finb, ba frieden

mir ^Pansen alö Junge $eime au<# umf)er ober laffen

un$ son Suft unb Sßaffer tragen, unb mir gebtlbeten

Dffenbluf;enben reiten auf ben abgerichteten %n\dten.

2(ber fobalb mir fjcrcmmadfyfen, büben mir SSur^em unb

figen feft. £)enn mir habend ntcf>t notig, überall f)erum*

$ufunbfc^aften, ber 9Raljrung nachlaufen unb fte ein*

anfangen. 3n ber (£rbe ftefjen nur, unb £uft unb 2öaffer

fommen %u unö. Unb eben baburdfj, bag mir am 23oben

fyaften, f)aben mir unfern Anteil am (^rbbemufjtfetn,

unfere ©eele, bie unjterblicty ijt mie bie (Erbe felbft."

„@an$ richtig l

u
fagte ber 5öur$elflocf. „Unb je mefjr

mir in ber @rbe jteclen, um fo flarer tjt unfere (£rb-

erinnerung, um fo feiner unfer Seelenleben."

„9Ra, barüber motten mir fymmegrafc^em/' meinten

bie 23ldtter. „2lber baS ijl boety smetfello^ — fjätte ber

SO^enfc^ eine ©eele, fo brauchte er nic^t 5Irme unb

23etne, um natf) äugen $u fcfjmetfen unb ju greifen;

bann fjdtte er atleö unmittelbar in fiefj mie mir. %htx
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meü er fi$ ba3 herumlaufen angeroöfjnt fjat, fo ift er

ein £Mng ofjne ^eele geworben."

„£öiefo?" fragten bte ^etkljen.

,,©eme SÖorfafjren maren ju faul, tnnerlidfj §u ar*

betten, ©tatt ficf> felbft ein orbentlic^eö Blattgrün ju

btlben, um bie 9ftaF)rung3froffe auö £uft, Sßaffer unb

33oben fjerau^ujiefjen unb ftcf) ©tdrfebarau^u madfjen,

ba (türmte fidj in Jenen uralten Reiten ein Zeil ber £ebe*

mefen auf unfere brauen 6tammeltem, bte ficfj mufjs

fam son ßuft unb Gaffer ndfjrten, unb frag jte auf.

2)a$ mar freiließ bequemer, fo bie ©tärfe gleid) fertig

$u nehmen. Dafür fjaben aber biefe ©cfymaroger nie

gelernt, btreft t>on ber (£rbe $u leben. Unb fo finb fte

nun auf unfere ©nabe angemtefen."

„ß$ie fo?" fragten bie 93 eilten nocf> einmal

„2Beü genfer) unb &ter nicf>t ofme unö leben !6nnen !

9Mdf>t einen £ag ! 9tidf)t ein 6tucfcfyen 23oben fönnen

fte verbauen. WUeü, ma$ fie geniegen motten, mufj erjt

burd) bie ^flan^en gegangen fein, 2Ötr fonnten fie

auöfjungern, mottten mir unö nicr)t freffen laffen. 2Iber

mir t>er§efjren fie ja aucr) felber mieber, teils tot, teils

tebenbig. Unb aucf> bte £uft fjätte ber 5CRenfc^ nicfyt,

roenn mir nic^t immer mieber frtfcr)e Sltemtuft auS=

f)aucl)ten. 3Btr alfo ernähren unb ermatten ben 2ERenf<tyen

— roa$ braucht er ba eine ©eete? $Ötr finb ber (£rbe

treu geblieben, tfjre unmittelbaren $tnber, ein feg-

r)afteö ©efcf>fecf>t mit bem 2Bar)lfprucf>: ©tili unb mürbtg 1

©o finb mir btö #ur S3ud)e unb jur 6df>ttngpffan3e auf*

gejttegen."
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„Unb §um Seilten," fügte ber SBurjeljtocf fun^u.

„£)te £tere ober fjaben ben SSafjlfpruri): Saut unb

^appltg ! Unb ber ^ftenfcf) tfi ein £ter, alfo fjat er feine

©eele."

„2lber," begann ba3 altere SOeücfyen ^metfemb,

„foftteti bte ältere nicf)t bocf> oucf> etmaö von ftd> miffen,

obmof)! fie ntcfjt fo begonnen finb rote mir? ©er 9ftenjcf>

— nun, e£ mag ja fein, bag er unö nicf)t oerftefjt —
aber mir t>erjtefjen tfjr melletc^t au<f> nicfyt. Unb bie

23tene — bie 23tene tft bocfy gut unb befucbt unS."

„9Ra ja, fie verheiratet eucf)/' brummte ber SSurjefc

jtocf, „fte taufet ben S3Iütenjtaub ^mtfcfjen eucf>."

n%d) ja, menn bie 25tene fommt !" fiel baö jüngere

$ßeikf;en ein. „3jt fie nodf) ntcfyt ba?"

(£$ (trecfte baö $6pfri)en etmaö meiter unter ben

Gattern vor, ba§ tfjm bie ©onne freunbUdfj auf bie

feinen, bunfelblauen £tnien festen, bie burdf) baö

mei§e ©aftmal fofett na<fy ber S3Iütenpforte hinzogen.

„Die 23tene," riefen bte melfen Blatter, „mit beren

@eele mtrb'ö aucf> nicfjt meit fyev fein, ^bric^tung tjt

alles — tfjr fjabt'ö t^r eben anerzogen. Da fjabt ifjr

euefy fo einen fronen ©porn angelegt, bafj bte 23iene

tfjren £RüffeX naefy bem §ontg fo rec^t lang fnueinfteefen

mujj, unb ba" —
„2Mtte

u
fagten bte $8eilcf>en, „mir motten md>tö mebr

l)6ren. 3f) r merbet unfdjncfftcty."

„2Bir motten meiter ntcfytö fagen, aU bog euefj bte

23iene nur befugt, roetl if;r ber £>ontg fcf>mecft; ober
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ob fte euch bamtt eine £tebe antut, baö tfl tr)r ganj

gleichgültig.''

„Sich, trenn bie 23tene fommt !" feuf^te ba$ zweite

Sßetlc^en roieber. „Da^u lebt man bocf> ! @S mu§ eiroaS

©cr)6ne3 fein um bte Siebe
!"

„greiltcr) beffer aU abgertffen werben."

„SBentgjtenö metg man, gefchtef)t, trenn bie

23tene fommt; aber ma$ uns nach bem 23efuch beö

Sftenfchen pafftert, ba$ meif} niemanb."

„$Hfo fann man garniert rotffen, ob e£ fo fdjlimm ift,"

bemerfte ba$ altere Sßeüchen leife.

„Db bte S3iene aucf> $um 9ften(ri)en fommt?" fragte

bat jüngere.

„2öenu er feine 6eele r)at, ba roär'ö freiließ nicht

nötig — ober eine (Seele of;ne £tebe,baS ift boer) traurig.

"

„2D?tr rouTs nicht einleuchten/' begann batf altere

roieber, „bag ber Sttenfd) nic^tö fürten foüte. 2Ba£ r)dtte

er benn baoon, unö mitzunehmen, trenn er uns nicht

fc^on fdnbe unb buftenb? Unb oietteicf)t aucl) wenn

nur gepflüeft finb unb beim ^enfe^en metlen, oieü'eichi

freut fiel) auch bann noch ettoaä in ber 2Beft, wenn nur.

fterben."

„<Sei nicht fo fenttmental — fieh bich lieber um,"

raunte ber ©ur^elftocf.

„©chliepch Meibjt bu ja boch im 23oben, attet

<Papa
"

„Aufgepaßt !" rafcbelten bte 23(ätter. „Der il^eii i
d>

fommt."
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Die SBeücfyen bucften ftcf>, ober ba$ dttcfte natym fidf>

ju siel =3^*- £> a r *ef eine froftftcfje ^enfcf>enjttmme:

fef/ maS ! Da ! @tn $etlcf>en ! £)a$ erjle

biefeö 3a^r im greten ! Unb gerabe om Djlerfonntag.

JDaö fottjl bu f)aben !"

Unb bte frtfdje sjttdbcfKngeftatt bücfte ftcf>§um 23oben

unb fcfyob bte braunen unb bte grünen Blatter §ur

©ette. „D, ba finb nocfj me^r!"

6te pflügte ba$ grogte $ettcf)en unb ffcrecfte bte

jpanb nadfj bem fetten au$. £)aö feuf^te:

„£) roefj ! 3cf> mttt ntcfjt $u bem Wiensen, ber

feine ©eele fyat, kfy mttt mit ber @rbe leben" —
„Slufgepagt, bie 23tene !" riefen bie fölatter mteber.

Die 23tene fummte — baä ging fo fcfmett — ba

mar fie fcf>on üor bem jüngeren ^Beüc^en unb fegte

fidf) auf ba£ untere jlronblatt.

Die jponb beö 9ttäbtf)en3 jucfte §urüd

„@tne 23tene," rief eö erfcfyrocfen unb fprang auf.

@tn 2lrm umfaßte tfjre ©c^ulter, unb eine tiefere

©ttmme fpracf>:

„(£tneö genügt. 2Bte e* buftet !"

„Unb mte e£ auöfcfyaut, aU ob e$ etmaö fagen mottte."

,,©aö benn?"

„grüfjftng unb" —
„Unb?"

„Öffnung V



Die entflohene Blume

(1910)

(Sine ©efci)icf)te vom ÜDtars

„5öa$ fe^tt bir betin, mein Duften?" fagte bie

Heine Jpa. „Sßtttft bu mefjr 6onne fjaben, ober fott kr)

bir ein 2B6t!cr)en oor^iefjen?"

£a fprac^ nicr)t gu einem anberen $inbe ober $u

tr)rer flippe, fonbern einer ^Pflan^e, bie mit bunfel*

roten flattern unb jmei rabformigen Blüten, groger

qU fya'd $opf, in tf)rem Limmer jlanb. Diefe ^Pflan^e

fjieg ©uferen, <5ie roiegte bie ©tiefe tfjrer 23tätter unb

S3Iüten anmutig fjin unb r)er unb lieg babet fangartige

£6ne oernefjmen. Unb nun oerftanb &a, tva$ bie 23Iume

auäbrücfen mottte.

©uferen unb ba£ Heine 9)?äbcr)en rooFmten natuttet)

nicr)t auf ber @rbe, fonbern auf bem Planeten 9ftar£.

©ort finb bie Söeroofjner, bie kartier, ebenfo rote bie

^ffanjen fcr)on oiel roetter oorgefcr)rttten alö r)ier auf

ber @rbe. $Die kartier roiffen längft, bag bie spflan^en

aucr) befeette unb füfjlenbe @efd)6pfe finb, unb f)aben

gelernt, xr)re ^Bewegungen unb £6ne ju oerftefjen, burd)

bie bort bie ^ftanjen $u fpred)en oermogen.

,,3cr) bin traurig/' fang bie Wan^e; ,,tcr) roeig, bag
fturb flafctoifc, empfunbcneS unb (Srfanntf* 1%
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bu eö gut mit mir meinft, ober idf> mar bocf> eine freie

23ergpflan$e unb bin nun fjier gefangen. 3fjr f)<*bt

micf> f)inweggenommen au$ ber Blumen fcfymcfyt, reo

\fy mit meinen $ermanbten roofjnte. Unb nun tft

meine Blütem.eit mieber ba; meine Blüten motten
\\<fy

ablofe'n unb ir.3 greie fliegen, um fiel) bort in$@rbretefy

$u fegen unb neu %u mürbem."

„5Iber ©uferen, icfy fjabe micf> bodf> fo fef)r gefreut,

bog icf> bidj enbficl) befom ! SRein, icfj fonn beine Blüten

nitf>t f)erau$Iaffen. 2fber idf> mitt bir frifcfye (£rbe fjers

fegen, bog fie murjeln fonnen."

„9Rein, #a, baö mürbe mir nicfytö nügen. 6ie muffen

tnö greie, unb menn bu midj n\d>t fjinauS ti$t, fo müffen

fie ofjne beine Erlaubnis fortfliegen."

„£)a$ bufb' icf> nicf>t, Duften, genfler unb £üren

finb gefd)Ioffen. 5Iber icf> mitt bir gletdf) frifc^en Boben

üerfcfjaffen. ©ei nur brao!"

£a lief fyinauü. 9ftacf> längerer =3eU fer)rte fie ^urücf,

gefolgt »on tfjrem um brei 3afjre alteren trüber §ei,

ber eine grofje $tfte mit (£rbe f)erbeifcf)teppte. ©äfjrenb

er nocf> befcf>aftigt mar, biefe burefj bie £ür $u fcfjaffen,

serna^m er pI6j3licf>, bafj §a einen ©c^ret au6ftte§, unb

über ifjn fjinmeg flatterte e$ mie jmei große, gelb unb

grün feudjtenbe Söogel. Gtti> maren bie glitten oon

£)ufdf>en, bie fief) injmifc^en abgelojl Ratten, <Ene flogen

mit bem abgelojten @nbe be$ jMcfyeä ooran, bie £uft

jerteüenb, unb mirbeften au$ fiefj felbjt, fo bafj ifyre

fteifen, fcfyräg gejtettten Blütenblätter mie eine 6rf>raube

mirften unb ifjre langen 6taubfäben fjinter^er jogen
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ur b ati ©teuer bienten. £)a$ ging um fo beffer, aU auf

bem $tar$ bie 6df>merfraft nur ein Drittel fo grofj ijt

tüte auf ber Grrbe.

§a begann ju meinen, aber ber 23ruber r)atte fcfyon

ben haften fnngeftettt unb rief: „lomm fcfjnett, fya,

mir fangen fie mieber ein. Wlein ^tetter^uto, mit bem

i<$) eben au$ ber 6cfjule fam, ftefjt nod) fir unb fertig

brausen. Äomm mie bu bift, et ift atteö brin, ma$ mir

brauchen."

@i!enb$ (türmten bie jtinber in ba$ gafjr^eug. #ei

tentte, fya fog neben if;m. X)at fyant lag, mie alte

fpriüatfjäufer ber kartier, fem von ben großen d5efcr)dftö=

jrragen im greien amifcfjen ^armntagen. Die Blüten

maren freiließ nid)t mefjr §u fefjen. 5Iber #ei troftete

bie ©tfyroefter: ,,3df) metfj, mofjer bie ^Pflan^e flammt,

bafyin fliegen bie S3tüten unbebingt, in bat S3ergtocr)

auf ber SBüfte 23urr."

#et üermieb bie großen Snbuftriebeäirfe beö tyflatt

unb lenfte baö 2Utto naef) ber ©ren^e ber beroofjnten

9Heberung, mo fiefj fteü bie faxten gelfen erhoben, bie

$ur #ocfjebene ber SBüjle 23urr hinaufführten.

(£$ rr)ar ein merfmürbigeä Ding, bat jlletter^uto.

SRäber ^atte e$ nicf>t; am efjeften fyätte man et mit

einem rieftgen 3nfe!t üergteicl)en fonnen, ba$ bie jtatt*

tiffye ßänge t>on brei Detern befaß. Denn et lief auf

brei tyaat deinen unb galoppierte barauf über bie

(ürbene t>iel ftfmetter alt ein SKennpferb. (£3 brauchte

ba$u feine gebahnten £Bege. $ucf; je|t, alt et ben

felfigen 5(bfjang be$ (Gebirges ^moufftomm, Vetterte et

16*
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mit feinen fed)$ Söeinen fd^netl unb fidler in bie Hofje.

•3ute|t ober forn eine fofl fenfrechte getemouer, bie

ein ^Upinift nur mit großer SDfttfje unb mit £Ufe be$

<5eil$ bewältigt hätte. 5Iber auf einen £anbgriff £ei'$

richtete {ich baö 2Iuto ouf ben Hinterbeinen empor,

mäfjrenb ber fcr)aufetarttg herabhängenbe ©ig fid? oon

felbfl einteilte. £)ie langen Sßorberbeine sorjtrecfenb,

fc^ritt e$ ouf bie Sßknb $u, mo eö f idr> mit ben gugenben

fejlfougte, in bie Hofje 30g unb bonn mit ben übrigen

Seinen fiefy ebenfo feftfjielt unb aufmärtö fcf>ob. ©o
Vetterte e$ mie eine 5Befpe on ber 8Öanb empor. 9Um

mar bie Hochebene erreicht, unb e£ ging mieber im

(Galopp oormärtS, biö fyz'x oorfidfytig oor einer tiefen,

trichterförmigen (£infenfung fjott mochte, ©teil fenfte

fidr> hier ber 23oben, in bunten garben leuchteten bie

SBänbe ber ©enfung. £)ie SKeifenben befonben fidfy oor

einer ber spflanjenoafen ber Sffiüjte 23urr, in benen

fief) baö ganje 3<*h r fyinbwcd) geuc^tigfeit fammelte

unb fyielt.

„^ter unten mofjnen bie Quhfyen," fogte Hei. „Die

SMüten hoben mir natürlich überholt, ohne fie ju fefjen,

ba fie fehr hoch geflogen finb. 5Iber ehe mir hinunter*

Fommen, merben fie fetyon anlangen unb fich feftfe|en,

benn fefjr lange holten fie e£ in ber £uft nicht auä. 2Öir

fonnen ouch nur e *n <stüd mit bem 5Iuto hinab,

bonn fangt ba£ biegte ©ebüfeh on, unb mir müffen ju

gu§ Rettern. 3cf> Fenne ben *pfa§, mir moren &orige*

3ar)r mit unferem Dloturlehrer \)iex."

„Wfy" rief £o, „als bu bie efjbaren 6teme mit*
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brac^tefl? Die mtfl icf> audj fucfyen, bie fcfjmecften ju

gut!"

„SBir trollen fefjen." —
$Im ©ebüfdf> angelangt, oerliegen bie $inber ben

©agen unb Vetterten 3mifcl)en ©trautem unb Steinen

abmdrtö. 5(n einer ©teile jeigte ftcf> eine gelfenfpalte.

„#ier gefjt'3 hinein/' fagte §e\ Idcftelnb.

* „3u ben ©uferen?" fragte £a. „«Jlein, ju —" £ei

machte eine Pantomime, alö fteefe er etmaä in ben

iDcunb.

„egfteine ! bitte, bitte !"

Die ©palte erweiterte $u einer geräumigen

#6fjle, bie üon oben fjer Stcfyt erhielt. £ei fucf>te an ben

©eitenmdnben, bann bracb er eine platte be$ mürben,

fdfyieferartigen ©efteinö ab. „Da," fagte er, „bu mufjt

e$ in Heine ©tuefe Verbrechern"

£a griff eifrig §u. „O, fein, fein ! Jperrlict) fcf;mecft

baö. £Öof)er fommt ber ©tein?"

„93or oiefen TOüonen 3afjren rotteten r)ter groge

5Öd(ber mit oielen, oielen 23Iüten; bort legten sofjllofe

Lienen grofje Sßorratsfammem oon füfjem ©oft an.

©pdter mürben bie oerfcfyüttet, eö famen bie troefnen

©üften^eiten, ber ©oft mürbe feft, unb er r)ielt ficf>
—

er ijt fojufogen oeiftemerter £onig."

Die ßtefcr/mijter erquickten ftcf> an ben ©teinen unb

fammelten eine reicr)ticr)e 9)cenge. Dann festen fie

in bie ©enfung jurücf unb fliegen meiter r)inab.

§ei r)atte eben eine rot Ieucr)tenbe ©teile oor ifjnen,

bie 58Iumenfa)Iuo)t, als ben ©tanbplaß ber Duften 5
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pflanzen bejeidmet, ba rief £a, umblicfenb, pl&§*

Itd^ : „6iefj, roaä t>on bort oben fjerabfKegt, finb ba$

nic^t —V
„©eroig, ba$ finb unfere fluten, ©orten nrir, btä

fie vorüber finb."

„$lber ba unten, roa$ ijt benn biefe* @raue, ba$ ba

fjerüorfnecfyt?" £ei ftarrte fjin. SÖom ©runbe be£

£ricfyter$ fjer fcfyob ficf> eine graue Stoffe unb jog \icfy

um bie ganje (£mfenfung roie ein fcfylangenformiger

#BuIjt r)erum. $ßon bort rodete fie ficr) r)6r)er unb fjofjer.

„Um ©otteöroitten !" (tonnte §e\. <£r ergriff £a'ö £anb

unb 30g fie nacf> fiel). „9Ia<fy oben, fo fcfmeü unö bie

gü|e tragen
!"

„SBaS ijt, roaö ift?"

„£)er £iefenrtmrm ! @6 rann nxc^tö anbereS fein.

£Benn er unö einsott, finb roir oerloren ! 3Bir müffen

ba£ 2Iuto erreichen V
@ö gab feine $eit ju (£rflärungen. 23eibe rannten,

fo fdfmett fie fonnten, ben 2tt>r)ang hinauf, $ber [cfmetter

notfy roar ber £iefenmurm. 3U öeroiffen Reiten quellen

com ©runbe beö 23ergfeffelö fjer 5RebeI empor, mit

©afen ttermifcf>t, bie ber SCRenfcf) ntcr)t einatmen fann,

ofme ju erfticfen. £)a fie d^nlicr) einer riefigen ©cfjlange

am 2(bfjange fjinfriecfyen, nannte man fie ben Siefen*

rourm. £ei Fjatte jroar baoon gebort, glaubte aber,

bafj fie nur am frühen borgen auffliegen.

9ßär)er rücfte bie SQiaffe. ,,3d) fann ntc^t mefjr l

u

rief #a. 6te (türjte. #ei oerfucfjte fie auf ben 2frm ju

nehmen. „Sftur nocf> ein paar 9tteter, bann finb nur am
5(uto \

u @r roarf einen 23ftcf rütoärtö. £)a roefjte e*
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fjeran, eiftg — jefct mar e« bo — jmet ©dritte nod), ba

brad) er mit ber 6cfymefter jufammen. Der Siefen*

murm frod) über bie $tnber fjtnmeg.

Sßentge Minuten fpäter mar bte ©teile mteber frei.

Der Olebet erreichte ben SRanb ber @tnfen!ung unb »er-

lor ftdfy unfcfyctbttdfy in ber ©üfte.

Die jlinber tagen bemu^tlo«, nafje an tfjrem fetter*

5futo. 5fber feltfam — tfjre ©eftdjter maren ootttg be=

becft, jebe« von einer großen, biegten, gelb* unb grüm

fcfytmmernben $aube. 3 e(3t bewegten ftcfy biefe Rauben,

fie loften ftdfy ab, bte $tnber begannen mteber ju atmen

— je§t fd)tttgen fie bie klugen auf — fie maren gerettet.

Die fttegenben Dufcfyenbluten Ratten bie $inber be*

merft unb bie ©efaf)r, in ber fie fcfymebten. Den ^pflanjen

fd)abet ber £iefenmurm ntcfyt«, im Gegenteil, fie ge*

betten gerabe in btefen ©afen. Da Ratten fiel) bte Glitten

im rechten 5fugenMicf auf bie $tnber gejtürjt unb tfjr

Gefielt bebeeft unb gefcfm(}t, fo ba§ fie nur ben fjeil*

famen Duft ber Blüten atmeten.

rt£>, ifjr lieben S3Iüten, bu liebe«, liebe« Du!djen !"

fagte Jpa, als fie $ur S3efinnung fam. „3!>r fjabt un«

gerettet, unb mir wollten eud) fangen ! 5Rein, nie

mteber motten mir einer *Pf(anje bie gretfjett rauben !

Da« oerfpredfje
\<fy

eucf>," fagte jpet. „£abt Dan!, fjabt

Danf !"

Da« 5Iuto galoppierte mit ben jtinbern baoon; nodjj

einmal mtnften fie oben oom SKanbe ber ©djtttd)t.

Die Blüten aber flogen fjtnab unb ftebelten fic$

frofjftd) in ifjrer £etmat an.
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3Kör$en

Sökrum in ben grauenaugen ein ©tücf t>on bem

tiefen 5BelträtfeI liegt, baS bei ber ©cf;6pfung beS Uni*

oerfumS aufgegeben mürbe? 5öie jene unergrunblicf)e

9ttacf)t, mekf;e baS (betriebe beö 5ltt$ burcryfmtet, in

fte rjineinfam, bafi fie fo gefjetmniSüott unb ewig feffelnb

leuchten, gleicF) ben lichten Sternen am 9focr)tfjimmef,

oon benen feit jefjer untoSlicf)e gragen fj erab(trauten?

greüicf) beftefjt ^tt)ifcf)en $(ugen unb ©ternen ein enger

3ufammenr)ang; baS ift eine alte ©efcr)icr)te, aber fo

alt fie ift, ütetteic^t miffen es beer) nur wenige, mie es

eigentlich babei hergegangen, £)enn, im Vertrauen

gefagt, beabficfyttgt mar eS im dhambe nief)t, ben 9)?enfcf>en

^met folcf) fragenretcJ)e £icr)tmeere aufjuftecfen, eines

an bem ©eltenfjimmet unb eines in ben grauenaugen,

unb es märe fcfyliepcr) an einem biefer Gimmel genug

gemefeu.

SSefannilicr) finb bie ©tetne mit golbenen 9ftägem

an bie groge ^riftattfuget beS £immeISbomeS befefHgt.

£)amals nun, als bie 5Ö3ett nocr) nict)t ganj fertig mar,

Ratten ein paar Crnget ben Auftrag befommen, bie

©lerne an^ufc^tagen, machten fiel) bafjer auf ben £Beg,

ber eine trug bie ?ftägef, ber anbere bie ©lerne, Jeber in

feiner ^rbettsfcr)ür§e. @S maren aber noefy ein paar

junge 23ürfcr)Iein, melcf)e, mie man fagt, erft auf ben



gfrauenougen 249

(Jngel ftubterten unb rtmgten bafjer mit bem @o!be

nocf> nicr)t recr)t um^ugefjen. 2Bo e t n klaget genug

geroefen märe, fcr/tugen fie bret ober tner ein unb liegen

roofjl aucr) bie frummgeftopften Fjerunterfatten. Einige

fogen fogar, fie fjätten für baä ®olb ficr) ettraö ju gute

getan, unb man mug leiber fot>tet zugeben, bag bie

tarnen, meiere fie ben jmotf Silbern be$ Siertreifeä

juerteilten, in beb enfttcr/er Söeife an 3Birt$&£tu$fcfrtfber

erinnern. $ucl) maren fie im Anfange mit ben Sternen

ju ^fcr)roenberifcr), unb ba unten im ©üben, mo baä

sparabteä roar unb eö ifmen am beften gefiel, ba nagelten

fie bie fünften ©terne unb biefe am bidjtejten an,

Ja an einzelne £eile marfen fie ganje Spante sott oon

ben fleinen Siemen, bie ficr) beim ©d)üttem abgebrocfelt

Raiten. NU fie nun nacr) Horben gelangten, mugten

fie mit ben ©temen fparfamer werben; batf fcr)Iimmfce

aber mar — fie merften, bag fie feine 9iägel mefjr

Ratten. Da fie fief) nun fcr)ämten, i(jren £eicr)tfinn ein*

^ugejrefjen, tarnen fie auf ben ©ebanfen, fiefj ©olbs

nage!— auf 23org machen ju laffen
;
rt>or)er man übrigens

ftef)t, bag SDceifter ©cfyeffel falfcf) berichtet ift, wenn er

bie @rfinbung ber 2fnletf)e bem ^Pumpuö oon ^erufia

jufcr)reibt. ift üietmefjr fein $tve\\e\, bag bei biefer

(Gelegenheit ficr) ba£ erfte Defizit im 2öelt(jau$fjaitetat

fjeraueftettte, obmor)! man nicr)t mefjr ermitteln rann,

mer bamaB fo teicr)lfinnig mar, ben jungen Ingeln

$rebtt §u geben. Die £atfacr)e fctbft ift jeboer) aftrono=

mifer; feftgefretti, inbem bie @ngel ^uerjt ben He inen

unb bann ben grogen Vetren anbanben.
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£Bie fte nun oergnitgt roteber ans @efcr)dft gefjen

trollen, fefjen fie t^rem 6cr)re<fen einen £)ber=@r^

enget bafjer fommen, ber fdmtttcf>e ©terne unb 9tdgel

gejagt {jatte. £)er ruft ifjnen aucr) gtetd^ $u, reo fte bte

neuen 9RdgeI fjerfjdtten? @r roürbe fte ifjnen atte famt

unb fonberä in tr)re 2Bo!fenmatra§e ndfjen loffen ! Die

@ngel aber in ir)rer ©eroiffenSangft fjaben ntcfytö befferet?

ju tun, aU tfjre ©c^ür^en au$ ber #anb ju verlieren

unb — 5Rdget unb ©terne, forte! noer) übrig roaren,

frühen, bag e3 nur fo funfelt unb fauft, §ur (ürrbe fjinab.

©o tjt benn bte <5acr)e gefommen. SDte gotbenen

9ldgel fielen manchen 2D?enfcf)en gerabe auf ben $opf,

unb biefe fjatten bas Unglücf —
,

baburcr) ftetnretdf> ju

roerben. Die ©terne ober fielen in bie klugen ber

grauen, ba glühen fte nodf) fjeute in bem eckten SBelten^

feuer, au£ bem fie gemacht roaren. ©o fam ber ge*

^eimnisootte ©lanj ber Urmacfyt in ba$ lebenbige

50?enfcf>enantlif3, jroei fjette 6terne, jtrafjlenb, rote fie

oom £tmmel fielen, ©ie gittern nacf> äugen unb fte

gittern naef; innen. 2Benn fie naety innen gittern, fo

erregen fte im roetblicfyen ©efjirn jenes merfroürbtge

geuerroerf oon fletnen burcr)einanber fcfjrotrrenben

6cf;rodrmern unb SRafeten, rooburcfy unt> bte grauen oft

ooKenbö unbegreif(tcr) roerben. 2Benn fie aber nacr)

äugen leuchten, bann errodrmen fte bem 2D?enf<fyen bte

6eele, bag baS Jper$ fjofjer unb mutiger fc^Idgt, bocf>

auc^ bte ©efjnfudjt tiefer unb mächtiger ftcr) regt, ben

23licf in ben ge^etmnisootten ©ternenfe^immer 31t oer-

fenfen.
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ßegenbe
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%U bie Sßelt gefd)affen mürbe, mußte felbjfoerftänbs

^ut>or baö ^ProjeFt fein.

yiatüxlid) ntdfyt 6log/ eing. d$ gab unenblicf; siele

mögliche SScIten in unenblicfy üieten möglichen Stemmen.

Unb ba e$ ficr) um eine micr/tige <Sacr)e r)anbelte, fo

Ratten bie Dberengel ben Auftrag, fie famtlicr) btö tntf

einzelne aufarbeiten. Die >^it brdngte nicf;t, benn

baö 9J?a§ ber (h'bbreljung mar noef) ntefyt erfunben, unb

fo gebadete ber §err, bie bejte aller möglichen ^Betten

auäjufucfyen, um fie alt? bie einzig mirFtid)e Sßclt ju

Raffen.

Die befte erFannte er freiticr) auf ben erjten SBUcf.

Darin gab'S nämlicr) gar Feinen ÖBiberfprucf;, Feine

SKeibung, Feine Störungen, Feine ©cf)mer$en, Feine

Dummheiten; nicr)tö aß bligblaue ©etigFeit unb 3Us

friebenfjeit; unb babei mugte niemanb, roomit er eigent-

lich aufrieben mar. Denn alte maren immer einig,

unb eö mar ganj unmöglich, ficr) über etma$ §u ärgern.

©cr)on mollie er biefe SÖelt be$ r)6cf)ften ©lücfö alter

ausführen, aU er ficr) erft ben $oftenanfcf;lag anfalj.
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D meft ! Die oottFommenfte 3Bett mar teiber bie teuerfie

oon alten, ©ie, mar mirftieft ju teuer. 6ie braueftte

ttämtieft einen fortmdftrenben baren 3ufcftuf}, meit ja

fein SSunfeft unbefriebigt bleiben burfte. DaS fonnte

fieft nur eine ^ftiengefeltfeftaft teiften, unb bie lieg fteft

nieftt {Raffen; aueft märe bie 3Bett fonft nieftt meftr voll*

fommen gemefen.

(g$ würben atfo bie $u teuren gelten oon oorn*

herein auögefeftieben, ebenfo bie ju bitttgen, benn bie

maren ©eftunbmare. Dann noeft ein paarmal engere

3öa(jt, unb fefttieglieft bettelt ber #err jmet übrig. (£r

nannte fie ^Projeft 51 unb ^rojeft 23. Die mürben in

£eben$gr6f}e auögefüftrt.

^undc^ft follten fie nun einmal ^>robe taufen.

(£3 würbe alfo bie ®efamtenergieoertetttmg für ben

2(nfang^uftanb jur Jeit 9lutl eingeteilt, unb bann

mürbe bie Jeit angelaffen. ^uerft bei ber SBelt 21.

Da ging'3 lo$, unb bie SfBelt feftnurrte ab, ba§ e$ eine

greube mar.

StftS ba$ fo ein paar De^illionen ^afyte gebauert

Joffe, ma$ ja boeft bei einem SBettoerfueft noeft nieftt

oiel fagen mit!, ba machte ber #err eine Heine ©tieft*

probe. (£r griff mal fo gerabe in eins ber unenblieft

tnelen 5)(ücftftragenft)jteme hinein, (jolte fieft eine ©onne

fterauä, naftm einen oon i^ren Planeten unb betraefttete

fieft ba$ Jeug ndfjer, ba$ barauf muefts unb £erum=

frabbelte. (£$ faft beinafte auö mie auf unferer (£rbe.

„2Bie gefällt'* eueft ba?" fragte ber £err. „3jV$

nieftt
r

ne feftone mit?"
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„Danfe ber gütigen SRacfyfrage," antwortete eine

©timme. „Söifl mal nadfyfefjen"

„2öa6? 5Rad^fe^en? 3ftr werbet bocf> roiffen, roie
r

6

euc^ gefattt?"

„3d? will im ©efüfylßfalenber .nacfjfcfylagen, roa$ icf>

$u antworten fjabe. #ter ftefjt'S fcfyon: €ine fdfyauber*

$afte ©ctt ift es."

„SöaS fofl baS feigen?"

„3d> wiU mal im Sßerftonbeefalenber na cf;ferlagen.

. 2Ufo: SÖegen ber abfoluten ©efefcmäjjigfeit ber mattes

matifcfjen £ogtF, bie bem Sßeltprojeft ^ugrunbe gelegt

ift, finb alle (Jreigniffe unb atte ©efüfjle oon oornfjerein

bejlimmt, unb man fann fie foroo^I für bie fünftige

mie für bie vergangene Jeit in ben automatifdfyen SRe*

probufrionSregiftern auffudfyen. 2Benn icf> alfo nnffen

nritt, warum idf> meine 2fnficf>t fjabe, fo brauche icf> bloß—

"

„5fber roa$ wiHjt bu barmt gewinnen? Du mugt

boer) fetbfl: entfcfyeiben" —
„2Ba$ icr) voitt? 3 er) werbe im 2öitfen$ralenber nacf)=

fc^agen —

"

„3df> meine, warum if;r bie SSÖett fd)auberftaft finbet."

„@ben barum, weit fie fo abfolut Forreft ift, ba§ man
alles auö bem 5SirfIidf;!eitSfalenber erfahren Fann. 5(udf;

wa$ man wollen mujj — man weif} es ja nief/t gerabe

oorfjer, aber man Fann's beefj wiffen, wenn man's

naeftfefvlagt"

„Dafür feib ir)r oor allen £orfjeiten gefertigt."

„$Iber man lebt ja gar nier)t, man fuef)t nur immer

in ben Äalenbern; unb roenn man gefe^en fcat, wie's
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fommen wirb, fo mochte mon'S gor nic^t erft erleben.

£)a fe^c tc^ $. 23. ou$ bem 5Bttten$foIenber, bo§ tcf>

morgen beim gefteffen ju @f)ren unfereö £)treftor$ eine

Sftebe Ratten rottt, ober ouö bem ©efüfjlöfolenber erfofjre

tdf>, baß itf> mtcf> blamieren unb bobei ben ?Q?ann noc^

bebenfttd) oor ben $opf flogen werbe."

„£5a mugt bu e$ laffen ober bie Sftebe abanbem."

„£)a$ ift eben boö ©djauberfjafte. @fje icf> nun im

Sßerfkmbgfotenber finbe, ob unb rote boä fein rann !

Wfytt lagt ficr) änbern in biefer SBeft ! £)a$ fletnfte

gießen ober ©täubcr)en wirft nacty in alle @rotgfeit,

trgenbroo Metbt'ö gongen."

„2lber boö oergigt mon bocf)."

„Söergeffen ! 3o, roenn mir eine ^erougtfeinöfcfjroette

Rotten ! 5(ber felbjt roenn man r

3 sergeffen fonnte, e$

ftet)t bocr) immer in ben SBettpIonen, unb trgenb jemonb

fann'ö ouffinben. 91ein, nein ! 5We$ erfahren, ober

nidf>tö änbern fonnen, boö ift fcf^imm. Unb roenngleicf)

atteö nodf> fo üorjüglic^ gut ift, eine SfBett, in ber mon

nirf>tö beffer machen fann, ift bocr) fcfyouberftoft !"

2)o fegte ber Jperr ben Planeten roieber on feinen

*pio§, bie ©onne in tfjr ©t)ftem unb bie TOdfyjtrage in

tfjren 3Roum unb ftettte bie Jett ob, bog bie SBelt auger
'

betrieb gefegt roor.

„9le\n" fogte er ju bem Oberengel, ber boä 9)rojeft 51

gemocht fjatte, „bie befte Söett ift baö ntcf>t. 5Bir rootten

einmal ba$ ^rojeft 23 probieren."

2Mefe SBett far) oon äugen gan$ or)nttcfy ouö rote

benn fie roor aucty nodjj bem 9)rin$ip ber inetnanber*
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gefchad)telten unb bemofjnten <5ternft)jteme gebaut. Der

€ngel lieg alfo bie -3eit laufen, unb als ein 2)ul3enb

•3entillionen 3afjre vorbei waren, langte fich ber £err

mieber einen Planeten heraus unb betrachtete ficf> bie

£ebemefen barauf.

„91a, rote gefjt'S" fragte er. „2Bie gefallt euch bie

Söelt?"

„©chauberfjaft, ganz fchauberfjaft !" fcf)rien eine groge

2lnjahl (Stimmen burdfyemanber.

„9cun, nun V fprad) ber^err beru^igenb. „3mmer

einer nach bem anbern \"

^Iber baS ^alf nichts. Sie flagten alte gleichzeitig,

bis er fich fo ein sperfonchen herausnahm. £)aS mar

nun auf einmal ganj vergnügt, unb als eS ber £err

fragte, mie ihm bie 5Öelt gefiele, ba rief es:

„21ch, fo ift es ganj munberfch&n ! 3ef3t bin icf> für

mich, ka ia a^eö oorhanben, maS ich roünfche.

£Bill ich ma ^ tüchtig arbeiten, fo rucft unb jucft mir'ä

in allen SDcuSMn, unb baS ©ef)irn mübet fid) ab. £öill

ich ruhen unb fage, hier f°M ein huMch e3 Räuschen

flehen in einem großen, jtillen ^)ar! unb ein bequemer

©chlafjluhl auf ber $eranba, fo lieg
7

ich feort un^

rauche meine $aoanna. ©o ijFS ganj ausgezeichnet

hier."

„SSkrum rieft ihr benn alle: Schauberhaft ! ©df)au=

berhaft
l"

rßa, §err, fobalb einer oon uns für fich allein etmaS

münfcht, ba haben mir ja alles; es jteigt miliig fjeroor,

unb nichts Fann fich ft^en. 2Benn mir aber ba im SKaum

t
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ouf ber Sßofjnfuget jufammenftecfen, ba flogen bie

fd}6tterr ©ebanfen ttnb ^^antafien, att bie fojHichen

Traume meiner @eele jufammen mit ben ebenfo mäch 5

tigen meiner $$ttbett>or)ner unb geroten in 2Öettbes

roerb. 2Bo ich meinen ©arten fjabe, ba lagt ber 9kcfybar

feine fech$ 3ungen 23att fotogen unb nach ^er^enöluft

fcf;reien. Denn es gibt ja fein Littel üerr)inbern,

baß ba$ geflieht, roaö jeber ftcfy auäbenft. Die $or*

ftettung genügt, um baö Mögliche $um Däfern $u

bringen, ©o befielt attr)ier nichts ©ic^ereö, nic^tö ©es

roiffeö ! 5Hfo tu mir bie einzige ©nabe an unb nimm
att bie anberen 23emofjner auö ber SQSelt, t^mtt ich in

meiner fcfy&nen (£tgenmelt nicht beeinträchtigt roerbe !

w

„#a, hm l" fagte ber jperr bebenHic^ unb brachte

ba$ ^erfoncr/en mieber in baS SSMtfrjjtem an feine

©teile, mo eö fofort aufs neue ju lamentieren anfing.

„Da$ ift atfp auch nichts ffcecfyteö mit bem ^Projeft

33/' fpradfy ber fyen unb ftettte bie ^eit ab.

Die beiben Oberengel machten einigermaßen un*

gufriebene ©efichter, fomeit baS anging, unb erboten

ficr; fogteid), neue sprojefte einzureichen, ^ber ber\$err

•meinte:

„$ch roas, baS r)at ja feine <£ite mit ber SBeltfcftöp*

fung. Diefe eure gelten taugen beibe nichts, SQ'xzh

leicht föttt euch fp^ter roaS 23effereö ein. SQoiläufig

auch fo."

Damit nahm er bie beiben Sßteltmobette unb fegte

fie ber 23equemiichfeit wegen ineinanber in bie £im*

meBrumpelfammer.
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9kcr) ein paar Dentitionen Sohren bttcfte ber fyexx

öufättig wteber in btefe Crcfe unb merfte, bag bte beiben

jurücfgefe§ten Sßelten im ©ange waren.

(£r rief ftd) bte beiben Grngel unb fragte, wer ftdj

benn ertaubt fjabe, bte $e\t anjutaffen, fo bog bte SBelten

weiter ^robe Hefen.

„3$ r)abe nur meine übrige $e\t genommen/' fagte

ber som ^rojeft 21 etwas? ängffttcf>.

,,3cr) aucf> nur meine" — fagte ber fcom ^rojeft 23

beSgteicr)en.

„3a," riefen fte beibe, „mir wottten blog einmal

serfudfyen, welche eä beffer auö^dtt, wenn fte gleichzeitig

liefen."

„6o?" fpracf> ber #err gütig. „£)a wollen wir bocf>

einmal narfyfefjen, waö barauä geworben tft."

Unb er griff wteber in baö tombtnterte Sßeltfpjtem

unb fjolte ficfv einen 23emo(mer ^erauö. Dag er immer

ben richtigen traf, oerflanb ftcr) ja oon felbfl.

„9Run?" fragte er. „SBie gefjt'ö bei eud) jefct?"

„Ausgezeichnet," antwortete ber 2D?enfcf>; benn ein

fotcfyer war ei.

„2Bie fommt baS? 3n ber £BeIt A jammerten fte

bocfy, es fei atteS fo notwenbig befttmmt, bafj nichts

gednbert werben formte, unb in ber 2Öe(t 23 tagten

fte, weil alles, man mag \\6) auSbenfen, was man wolle,

gleich ba fei unb bee^alb nichts gefteS jufammenfttmme."

„3a, $err, baS haben wir eben ausgeglichen. SBtr

^aben aus ben beiben SSelten eine neue gemacht, unfere
fturb Saftmil, (Smpfunbeneä unb GrtcmnteS 17
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eigene. 2Bir bitten nämlicfy eine befonbere ©efettfcf>aft

für 2BeItt>erbefferung."

„JDa* roare! £öie benn?"

„<sefjr einfadj. SDie ^Selten laufen nun mat, borauf

finb wir angerciefen. 2(ber nun nehmen roir auö 35

bie *P(jantafie, unb auö$ nehmen nur baö@efe§.

beroirfen mir bie Srgdnjung. 5öa3 mir aB roünfc^en^

wert sorftetten, machen nur aucfj roirfücfy unb ba$ Mn*

abänberlicfye trugen wir jum Vernünftigen."

„2Rtcf>t übel ! 60 jteuert ifjr ja gerobe auf bie üer=

nünftige 2Belt los, bie icfy erwarte. 5Ra, fo mögt if)r

fie eucf> benn felber fRaffen, icf> will fie betätigen.

Unb wer bijl bu benn eigentlich?"

„3cf> bin ber Ingenieur."



Der Stern wn BetMebetn

(28ocf)e 1905)

$Öeit über bie ©renje fpalojtmaä ()inau$ mar eä

befannt, bag ba<? jübifcfje 5Botf auf einen SSttefftaS hoffte,

ber eö, $um $6nig gefalbt, au$ atter 9tot befreien unb

311m ©lücf unb jur SÖeltfjerrfcfyaft führen feilte. 2Iuc!)

unter ben 5In(jangern anberer Religionen flanb man

biefer Crrmartung in ben oftlicfyen £anbern feineSmegä

ungläubig gegenüber; benn allen jenen SßolFern, bie

in ifjren Überlieferungen son bem altbabt)lenifcl)en

jtulturfreiö abgingen, mar bie ©age von ber einfügen

Slnfunft eineö 2Belterl6fer3 nicfyt fremb.

Den (Eintritt eineä (heigniffeä oon fo meltummäl*

jenber S3ebeutung rechtzeitig ju erfahren, mußte von

größter SSMcfytigfeit fein. 28ie aber vermochte man ben

Jeitpunft $u erforfcf>en? gür bie bamalige SSeltan*

fcfyauung bot ficf> ein bittet bar in ber $ljtrologie, bie

im Drient eon alters fjer gepflegt mürbe. 28er cö £>er=

flanb, in ben Sternen ju lefen, ber mochte baö »er«

fünbenbe ^eifyen bort mofjl jur rechten $eit auffinben.

5ßon unferm mobernen ©tanbpunft aus Tonnen mir

in folc^er Hoffnung freiließ nidfytö als eine ab ergläubifc^e

17*
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£äufd)img fefjen. SßJtr miffen, bag tue (£rbe nur eirt

planet unter anbem gleichberechtigten Planeten ijt, rote

bie ©onne ein ©tem unter jahHofen ^Selten. 3Bo^(

finb bie Vorgänge auf ber (Ürrbe abhängig oon ben großen

foSmifchen SBeränberungen, aber boch nur ganj im alU

gemeinen. £)er geregelte ®ang ber Planeten im un-

enbiichen SKaum Fann mit bem ©cfjicffal einzelner ^en-

fchen unmöglich in einer erkennbaren 53erbinbung fielen,

aus ber man 6chlüffe auf ©eburt, £eben unb £ob oon

^erfonen ju jief;en oermccr/te.

(SJanj anberö tag bie ©acf)e für bie bomolige ©tern?

funbe. 23ei ihren 93orau$fe§ungen fyatte bie 5ljtroIogie

mirflich ben Sftang einer SÖiffenfchaft. Denn bie @rbe

unb ihre Bemofjner hüteten ben SJtfttefpunft ber Sföett.

Um fie bewegten {ich bie <5onne unb bie Planeten in

fejt gesoffenen Sphären. 5Bon ihren- regelmäßigen

Bewegungen her flammten alle Sßeränberungen auf ber

(ürrbe, flammte bie Sßermanbmng ber demente, ©erben

unb Vergehen, Geburt unb £ob. ($efef3e maren e%

bie f;imnüifche unb irbifcf;e Vorgänge unmittelbar oer*

banben. gür biefe 5Beltanfchauung erfcf)ien e$ bem-

nach aU ein miffenfchaftlich berechtigtet Unternehmen,

auS ber Beobachtung ber gefegficf)ert Bewegungen ber

©efHrne auf bie irbifcf)en (£reigntffe ju [erliegen unb

ben geheimen =3ufammenF;ang ju entbeefen. SDie ©tern*

Funbe $u pflegen, mar aber eine Aufgabe ber spriefters

fcf/aft, fchon barum, meü fie ^ur gejtfteüung ber >$e\U

vechnung unentbehrlich mar. Bei ben ^erfein unb
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Gebern führte bie spriefterfajle, bie fich (jauptfädjtfid^

mit Sfftrologie befchdftigte, ben dornen Magier.

Ein 3<*hr etwa mochte nacf> ber (Geburt 3 e
f
u ju

23ethlefjem oergangen fein, als eim'ge orientalifche Magier

in 3 entfalem erfcr/ienen unb }icf> am ipofe beö ^erobeö

erfunbigten, voo ficf> ber neugeborene $6nig ber 3uben

befdnbe. „5Bir fyaben," fo fagten fte, „feinen ©tern

im Aufgange gefehen unb ftnb gefommen, un3 bem

Äöntg ju gufjeti ju werfen."

E$ ift ftar, bag burcl) eine folche Erklärung ber $6mg
rote bie spriefterfcfyaft unb alle, bie an ber gortbauer

ber befteljenben poltttfchen Sßerhdltntffe ein 3ntereffe

Ratten, fich in h<>hem ©rabe beunruhigt fühlen mußten.

5$an ^alt 3ftat, unb bie Renner ber Überlieferung geben

an auf ©runb etneö SSorteä beö ^rcpbeten $Jl\d)a,

ba§ ber ©eburt£ort be$ 9tteffta3 in bem ©tdbttfyen ^etfj*

lefjem in Suba ju erwarten fei. 3" geheimer ^liibten^

macht ber jtontg ben Magiern bie Mitteilung unb forbert

fte bringenb auf, ba$ $tnb ju fucfyen unb ifjm baS SRe*

fultat ihrer Ermittlungen anjufagen, bamit er felbft ifjm

hulbtgen fonne. Natürlich wollte er ben gefährlichen

$ronprdtenbenten nur barum fennen lernen, um ihn

beizeiten unfcfydblich ju machen.

23i$ fH^hw h öt ^ er triebt über ben 23efuch ber

Magier in 3 erufalem, n>ie er in bem Evangelium er*

jdhtt ift, ba$ nach bem Slpoftel 9flatthdu$ benannt wirb,

burcfyauö nichts UftrDQf;rfcr)einttcf)eö ober £Bunberbare$.

$Ötr miffen allerbmgS nicht, worin bie befonbere Er*

fch einung beflanb, bie oon ben Magiern als ber 6tern
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be$ Sßettenfonigö angefefjen rtmrbe, ober ba$ tfl eben

ba$ ©efjeimniö ber 2ljtroIogen. 3ebenfolB fjaben fie

baö erroartete $immel^eicfyen im Aufgange gefefjen —
titelt im „SRorgentonbe" , rote £utfjer überfe§t. 3m
„£)jten" fonn man fagen, benn roafjrfcfyeinu'cfj ging baä

©ejttrn im £)ften auf. £)aö 2Befentlicf>e aber ift batf

6icf>tbarwerben im 5(ufgefjen fetbft, womit oermutlid)

ber .fogenannte fjeliafifcfye Aufgang, baö heraustreten

auö ben ©onnenftraftfen, gemeint ift. Daö 6tembi!b

ge^t äundd)jt sor ber ©onne, bann mit ber 6onne

jugteic^ auf, atfo nocf> burd) ir)re ©trafen oerbeeft.

3eben £ag fieigt cd nun ungefähr t>ier Minuten früher

empor al$ bie ©onne, fo ba§ {ein Aufgang nadf> einiger

Jett bem ber 6onne foroeit ooranliegt, ba§ ed in ber

3ftorgenbämmerung auf Furje $eit erfennbar wirb,

tiefer erjte Aufgang ift oon aftrologifcfyer S3ebeutung

unb bürfte fjier gemeint fein, nicf>t bie ^immeßricfytung.

SDte Magier ertennen barauö bie >$e\t ber ©eburt be$

jlonigS, nic^t ifjren Ort; ba fie aber miffen, ba£ e$ fid>

um ben $6nig ber 3uben fjanbett, fo ift eö nur fetbft-

»erftdnblic^, ba{$ fie, um 9ftdfjere£ ju erfahren, nad)

Serufalem jogen. 3«, fie mochten überhaupt glauben,

ba| eö fiefy um einen 6ofjn beö $erobeö fjanble, fonjl

fjdtten fie fid) roof)t nid)t bireft nad) bem $onig$paIajt

geroenbet.

5Iuf ©runb einer ben jübifcfyen ©elefjrten geläufigen

5Öeisfagung werben bie fremben Magier naef; 23etfj^

ledern geroiefen. £)aö 6tdbtcf)en liegt ungefähr jefjn

Kilometer füblid) fcon Sevufalem. £>er 2Beg baljin
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mar nicfyt ju üerfefjlen unb fcfmett unb fieser aurücfju*

legen; fte beburften baju feinet ßcitfternö. Wozx roetcfyeö

oon ben iftnbem in entfpredjenbem bitter in SSetfjle?

fjem mochte ber auögenjd^lte SJleffiaö fein? ©iefotften

eä erforfcfyen. Die ©eburteftunbe mußten bie Magier.

Da£ Naturgemäße märe geroefen, bog fie in ben be?

treffenben gamilien umfjergefragt hätten. 5Iber bat>on

roeiß ber 23ericf)t nicf)t^. Unb fjier beginnt ba$ SÖunber?

bore ber ©efcr/tcf>te. Der ©tem, an beffen Aufgang fte

bie ©eburt^eit ernannt fjatten, erfcfyten iFmen mieber

beim ^(ufbruef) oon Serufolem nacf> 23etf)IeF)em unb jog

vor ifjnen (jer, bi$ er über bem Dxt ftiUftanb, mo bo£

jUnb ficf> befanb.

Der ©tern 30g tor ifjnen fjer — ba$ Fann man ja

noefy fo-auffoffen, baß ber ©tern im ©üben ftonb. Sßenn

bie logier t>on Serufalem nadj 23etfjlefjem ritten,

Rotten fte ifm ftets t>or fiefy, unb baö mußte bonn fo er?

fcf>einen, aU ob er sor ifmen fjermanberte. 2Benn fte

ftittftanben, ftonb er auef) ffcttt. 5(ber ber ^uöbruef, baß

er über bem £>rt ftittftanb, mo ba$ $tnb mar, gibt feinen

aftronomtfd? ober optifcf) erflärbaren ©inn mefjr, ift über?

(jaupt ntcf)t oorfteübar. Daö ift ein SSunber. Unb bo$

ift aud> offenbor bie Überzeugung, bie ber SÖerfaffer

be$ S3ericfytö fjegte. d$ ift burdf>meg bie £enben§ be6

•^attfjäu$=(£oangeUum$, Sefuö aU ben oerfjeißenen %Re\t

fioö ju ermeifen. Da^u mußte gezeigt merben, bog bie

©teilen in ber ©d)rift unb ben spropfjeten, bie mon aU
$orousfogungen anfafj, auf ifm zuträfen. Der S3efucf)

ber Magier rann fer)r mofjl mirf(icr)en £atfacr)en ent?
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fprectyen; bog bie @rf<tyetnung beö ©ternS fidgy ungefdfjr

in bie Jett ber (Geburt 3efu verlegen tief}, mar bann ein

rotttrommener $mta§, tfjn audf> urfdcf>Iid(j bamit oer*

knüpft ju benfen.

(£$ ift ein tief poetifc^er ©ebanfe: £)er ©tern beS

SÖMttjeUanbö jtefjt aU leucfytenber güfjrer ooran unb

glänzt fjetfoermnbenb über ber ©tdtte, mo bo£ jlinb

metlt. Unb e$ ift trivial, bte bübUcfye £)arftettung be$

religiofen @efüfjß burcfy wörtliche ^uffoffung ju t>er*

grobem. Raffen mir eö bocfy bei bem fronen (£tnbruc£,

ben ber (JrjdFjler erzeugen mottte, röte er baö Grretgmö

im 'frommen ©emüt empfonb.

Zxo§ btefer poettfcfyen gorm unb trog otteö @agen=

Soften, womit bie fpdtere £egenbe ben ©tern oon

23etfjlef;>em auöfdf>mücfte, fjat man bocfy otelfac^ oerfu<tyt,

tfjm ejne aftronomifcf>e (SrHdrung $u geben. SSttan hoffte,

rücfmdrtö redfmenb, eine £immcBetfcf>etnung £u ents

becfen, bte aU ber SSunberftem gebeutet merben rannte.

(£$ mtrfte babei fjauptfdclfylicfy ber SBunfcfy mit, eine ges

nauere Jeitbeftimmung für ba£ unbekannte ($eburt^

jafjr 3efu ju finben. £)aö ift freiließ ein fefjr unftcfyereö

beginnen, ba man meber meig, rote baö betreffenbe

spfjdnomen befcfyaffen mar, noefy ju welcher Jett es

beobachtet mürbe. £)enn ba$ 3<^r 754 nadj) Erbauung

ber ©tobt $om, oon bem auö unfere c^rtftlic^e Jett?

reefmung jä&It, ift fic^erCic^ ntctyt ba$ richtige ©eburtö*

ja(jr 3efu.

2D?ancf>e ©elefjrte glaubten fc^tegen §u fotten, bog

ber ©tern ber Magier ein gan§ befonberö auffallenber
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gewefen fein muffe, ein fotcfyer, ben man oorfjer nocr)

nie gefefjen t)abe, otfo entweder einer jener neu aufs

taucr)enben girfterne, eine Sftooa oon fjeroorragenbem

($Ian$, ober ein dornet. 3n biefem ftaunenerregenben

gafte fjätte ficr) ober wofjl irgenb eine 9kcr)ricj)t barüber

auä anberer Üuette erhalten. Über einen Kometen

au$ jener >$e\t berichten nur bie cr)inefifcr)en 3 e^ta fe^
t>om Safjre 4 oor ber cr)rifHicr)en >$e\txecbmitXQ,. SQon

einem Meteor fann fcfyon gor nicr)t bie Diebe fein, bo eö

mit ber £)auer ber (£rfcr)einung abfolut nicr)t in @im

Hang ju bringen märe.

£)ie $Innar)me eines fo unermartcten unb über*

rafcr)enben ($efttrn$ ifl aber aucr) barum ju oerwerfen,

weil fie ben SBorauöfefjungen ber ^jtrologie nicr)t ents

fpricr/t. muj? ficr) oiehnefjr um eine @rfcr)einung ge=

fjanbelt fjaben, bie oon ben Magiern erwartet mürbe,

fonft hätten fie nicfyt erftären fonnen, ba§ fie „feinen"

6tern, ben 6tem be6 $6nig$ ber Suben, Ratten auf-

geben fefjen. £)emnacf> Fommt nur eine befonbere $on=

ftettation, jebenfaHä wofjl eine ftarfe 2(nnä(jerung zweier

Planeten in ber 9Rär)e eineö bebeutungöootten fünftes

beä £ierfreifeä, in grage.

Üftan fpric^t in ber 5{jtronomie oon einer ^onjunftion

jweier Planeten, wenn fie oon ber ßrbe auö gefef;en

ungefähr in ber gleichen 2fticr)tung fiebert- 6te brauchen

fiel) beßmegen babei ntcfjt fcr)einbar ju berühren, fonbern

fonnen nocr) eine recr)t beträchtliche 2)iftanj fjaben. 3 e

näfjer aber bie Planeten bei ber jlonjunftion an ber

6 rette ftefjen, mo ir)re fcr)einbaren 23afmcn am jpimmel
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fidf> treffen, um fo geringer mirb aucb ifjr 9fbjknb ficf>

geigen.

9Reuerbing3 fjat ein englifcfyer Slftronom, 2Cftr. ©tocfs

roett, berechnet, ba§ eine Jufammcntunft üon Jupiter

unb Sßenuö am 8. Wlai beä %afyxei 6 o. @fjr. ftattge*

funben fjabe, bei ber bie Planeten ficf> au|erorbentIid)

nafjegerücft maren. SDiefeä enge 3ufammentreten ber

betben fjefljlen ^aneten mu§ allerbingö eine Menbenbe

@rfcf>einung gemefeu fein. $Iber mie fcfyon gefagt, ift

e$ roafjrfc^einftcfyer, baf ba$ 3 e^e" *>on 23etfjlefjem

nicr)t fo auffattenb, fonbern nur für ben 6terntunbigen

bemerfensmert mar. 9kmentlicf; jebod) mürbe eine 3u=

fammenfunft oon 3upiter unb SßenuS oom aftrologifcfyen

©tonbpunft au$ feine fjeroorragenbe 23ebeutung fjaben,

bagegen mofjl eine folcfye ber beiben duneren Planeten

Supiter unb 6aturn. JDiefe galt für befonberö wichtig

aU 5In^eic^en für ba$ Eintreten großer gefcf;idf>tlid)er

(ürreigniffe, wenn fie in ber 9täfje beö grüfjttngepunfteS

ber ©onnenbafjn, mo tiefe unb ber #tmmelöäquator

ftc3r> fcfmeiben, ftattfanb. ÖBenn fner beibe Planeten

nafje bem grüf)ttng$äquinoftium aufgingen unb jum

erftenmat am borgenGimmel auf einen 5Iugenbticf ficf>tz

bar mürben, fo fjatten eben bie Magier „feinen" 6tern

erblich, ber bie ©eburt beö SBeltfonigö anzeigte.

<£me fofcfye $onjunftion fcmb in ber &at im 3afjr

747 nacf> romifcfyer >$e\txed)nunQ, atfo im 7. %af)x oor

beginn ber cfyrtftttcfyen $e\txed)nur\Q ftatt. Wepler fjat

fie juerjt berechnet unb auf ben ©tern ber Magier ge*

beutet. £)a aber bie prutenifc^en tafeln, bie er allein
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benu§en fonnte, noch unüottfommen roaren, fjat 3be(er

im erften Viertel be$ 19. 3<*Wunbert$ auf ©runb ber

Delambrefchen Xofeln für Suptter imb ©atum eine

Neuberechnung burd)gefufjrt. £)ie SRefuttate finb in ber

£at berartig, bog fie fidr> in intereffanter Söeife mit bem

S3ericf)t im 5D?attfjäu3=(£oangeIium in Söerbinbung bringen

faffen.

3upiter unb 6atum Famen in jenem 3afjr breimal

äufammen. 3um erftenmal am 20. 5Dcai im 20. @rab

ber gifcfye. ©ie ftanben bamalö sor Sonnenaufgang

am SRorgenfjimmel, nur einen ©rab, alfo jmei SO^onb^

breiten, üoneinanber entfernt. Jupiter ging bem ©atum
norbtid) vorbei. ©qä ift eine ^onftettation, bie genau

ber (Jrmartung ber Magier entfprec^en mochte unb fie

auf ben ©d)m§ führen mußte, bafj ber SÖMtfontg ge*

boren fei. 6ie befchloffen, nach Serufatem aufzubrechen.

Dort mochten fie im $erbjt angelangt fein. Sn^mifchen

Ratten fidr> bie ^Planeten äunächjt üoneinanber entfernt,

bann aber ficf> lieber genähert, unb am 27. Dftober

fanb eine jmeite «Bufammenrunft im 16. ©rab ber gifdf;e

flott. 23eibe Planeten roaren jefct rücftäufig, b. h- fie

bemegten fid) in be^ug auf bie gtrjteme t?on Dflen nach

2öejten unb rcaren in ben 5fbenbftunben f>ett am füb-

liefen Jpimmel ju fefjen. Die britte jtonjunftion trat

am 12. 9tooember ein, roobei Supiter fich roieber recht«

fäufig nach Djten bemegte. 5Iucf> bei ben beiben legten

^onjunhionen betrug ber 5fbftanb nur einen @rab, fo

ba§ bie Planeten wie ein äufammengefjortgeä 6temen«

paar erfcheinen mochten. 3roifd>err beiben jtonjunfttonen
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fjatte ber 3upiter feine Bewegung umgefefjrt, er war

„ftationar" geworben.

©e|en mir üorauS, ba§ ber Aufbruch ber Magier

t>on Scrufolem nacf> 23etfjIeF)em in biefe 3eit, in ben

Anfang beä 91ooember fiel, fo ergibt ficf> eine fefjr an*

nefjmbare jptjpotljefe barüber, wie ber 5Öerfaffer beg

^Qtt^duös^angeliumö ju feinem wunberfamen 23ericf)t

gefommen fei. Dem griecl)ifdf>en &ert lag eine ctramäifcfye

Urfc^rtft jugrunbe, bie wir nicfrt fennen. SßafjrfcfKinlicI)

war fc!)on ber Söerfaffer jener Urfc^rift, jebenfattö aber

ber Überfeiner unbefannt mit ben ajtrologifc^en gac^auö=

brücfen. gür bie Magier war bie (£rfcf>einung biefe:

fie fidf> nacf> 23etF;Iehem aufmachten, erblichen fiej

bie Sterne auf*> neue in jtonjunt'tion; baruber freuten

fie fich aU ein Reichen, ba§ fie auf bem rechten 5öeg

feien; unb jugleicfj war 3upiter ftationar geworben-

Der £aie in ber $lftronomie mochte biefe Angabe ntc^t

anberö serftehen alö ein ^Biebererfc^einen unb ein wirf=

Iicf>e3 Stehenbleiben beö ©eftirnS in be^ug auf bie (£rbe.

3nbem er ben Vorgang in biefer SSeife wiebergab,

machte er ben ©tittftanb ju einem SSunber, an bem er

um fo weniger Slnftanb nafjm, aU e$ mit bem (glauben

^ufammenfiel, baf$ bie (Geburt be$ £öeltfjeilanb$ cmd[>

burcfy rounberbarejeic^en am Gimmel oerf;err!icht werben

würbe.

(ürö ifl bemnach burcfyauS nicfyt unwafjrfcheinlich, bafj

ber ^ug ber Magier nach 23etF;tef)em mirfücf; burch $er*

anlaffung ber $onjunftion t>on 3upiter unb ©aturn in

ber angegebenen 2Beife ftattfanb. Dagegen fiefjt bie
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S5ejier)ung auf bie ©eburt Sefu tu 5©tberfpruc^ mit ber

Angabe beä £uta£, baf? ber 3 en
fuö ©tattf)alterö

Üuiriniuö 3^fu Altern nad) 23etl)Iefjem 30g; benn biefer

fanb fjiftorifdf> breijefjn 3afjre fpäter jlott. Dieä fprxc^t

bafür, bog ber aftrotogifcr)e ©(aube, ber bie Magier

nacf; 3erufoIem führte, ai$ ein allgemeiner Volfcgfaube

au df> bie (£r$äF;Iung *>om ©terti r>on 23etfjiefjem t>er*

anlagt fjat.

9V!df>t3 ift für ben 2Q?enf<fyen munberbarer unb trucf^

tiger aU ber ,RteieIouf be£ 3af;re$, ber ©ieg beö ©ommerö

über ben £Binter, bae Unterliegen ber fonnigen $eit

unb bie immer neue ©ieberfejr ber <Eenne. £)iefeö

@rlebni$ mirb t>cn allen koffern mit bem religiofen

©efüf)I ergriffen unb jum 5Kt>t^uö geftaltet, bie 5Ratur^

erfcfyeimmgen merben perfonifijiert, ber Verlauf beö

3afjre$ erfcf;eint als ber Lebenslauf eines ©otteä in

feiner rounberbaren ©eburt, feiner Verfolgung, feinem

Reiben unb £ob unb feiner fiegreic^en 2Iufetjte(jung.

3m babptonifc^en ©agenfrete finben mir biefen jlafenbers

mptfjuö aU bie ©efri)idf>te beö ^rloferfonigö, mit beffen

©eburt baö neue SÜMljafjr beginnt, unb bie @efcf)icf;te

jebeö großen Jperrfcr)er^ mirb mit biefem@agenfcf>Ieier

umrooben. Der meherlofenbe jtonig mirb gebaut aU

ein Vertreter ober eine (hfcfyeinungsform be£ (Sonnen-

gottes, beffen SReicf) anfangt, fo oft bie <sonne in ben

grüfjUngcpunft tritt unb nun mieber r)6l)er am Jpimmel

empoifteigt, womit ber ©Ott feiner ^errfcfyaft im 3^^r

gufcfyreitet. Darauf beruht eö, ba§ eine jtonjunitton

r>en Supiter unb Saturn in biefem $eid)en bie öftres
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logen au^tefjen lagt, ben neuen SSeltfontg aufäufucr)en.

Darauf aber aucfj rann e£ berufen, bafi um bte (Geburt

3efu überhaupt bte unbewußt btc!)tenbe 95otfgfeeIe ba$

$Bunber beö ©temS ücn 23etf;Iefjem gefponnen fjar.

Denn bteö tft bte naturgemäße gorm, in bte mächtige

reltgtofe Umwälzungen ftcf> jeber^ett fletben unb bte

innere Bewegung beö $emto burct) äußere Sßerfterr*

Itcfmng jum Stobrucf bringen.

£Btr ftefjen anbacf;töt>oll t>or bem urfprimgltcfyen Sßelt*

rrmnber, bafj btefer gefegmägtge S3au beö unenbltcfyeu

©eltallö befielt. £Btr erleben in unö mit ftaunenbem

($efüf;l bte £atfact)e ber gewaltigen gefcf)tct)tlict)en 23e*

wegung, bte im ©eift beö Q>fjrijtentum$ buret) bte abenb--

Iänbtfcf)e9)?enfrf)f)ett flutet, ©er auger biefen erhabenen

£atfact)en nocr) ber Sßunber im einzelnen bebarf, bem

jtefjt e$ frei §u glauben, roo^u fein reltgtofeä <25efü^t ifjn

bringt. §ier ftnb bte ©renken ber (£rfenntm$.
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(«ttflufl 1909)

£)aö tentbaxe £uftfcfnff in fiegreicf;em gmg über ben

Häuptern oon ipunberttaufenben — etf ijt fcf>on ntc^tö

9Reue$ me^r. Unb bennodf): 3 ePP eKn über ber 9leic^ö=

{jauptftabt — baö ijt nocfj etroa$ anbereö, ijt mefjr atö

ein jkunenöwertet Ereignis, fjat eine fmnbolifcfye

23ebeutung. tiefer gtänsenbe 6teger ber £uft ba oben

unb bie um ben $atfer oerfammelten SDttttionen ba

unten oertreten eine 3bee. erfefjntefte gortfcfyritt

tedfmtfcfyer 23efjerrfcf>ung ber Sftatur rotrb mit 2mbacf)t

erlebt im ©efüf;I ber beutfcfyen Nation.

beugter unb ©cfyaulujt treiben bie 2Q?enfcl)en £aufig

^ufommen. ©cfyon ber btoge SReij beö Ungewohnten,

ja ber SKaufcf; ber SÖtofferibtfbung an fi<fy genügen be*

fanntlicf>, geroaütge £)emonftrationen fjeroor^urufen.

£)a$ atteö roirft natürlich aucf; fjier nebft ben taufenb

Heinen SDRotioen, bie ben Einzelnen befümmen. Stfber

atten gemeinfam ijt eine Begeiferung rote bei großen

nationalen Erregungen, roie bei einer ©iegeänactyrictyr«

Ein ©efüFrt beö Banfes, folgen Xag miterleben ju

bürfen, mag roofjl ben meijten jum 33emu§tfein fomme*
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tmfc ficty im ftxllen $u einer ©timmung ber $fnbacht üer*

bieten, $ber mit bem allen tft noch nic^t ba£ Befonbere,

Unvergleichliche erftärt, ba$ bie Eigenart biefeö £age£

in feiner 5Birfung auf ba$ @emut aufmacht, ©inb e£

üteltetc^t verftanbegmägige Erwägungen, bie fner m\U
fpielen? ©emif} werben bie mannigfachen ©ebanfen

burcf> biefen Triumph ber ^ecJ^ntf erregt unb burch bie

^Pfiantafie in£ Unbeftimmte gejtetgert.

^unac^yft erzeugt fcf)on bie $orftettung, über ber Erb*

Oberfläche in greifet fcf>weben unb auf bie Dinge

unter un3 ^inabjublicfen, ein grofjgefufjt ber tylafyt.

9teue Skfjnen beS SßMtverfefjrö fc^einen fich $u er*

offnen. 5Ricf;r £anb unb 5D?eer, nicht ©umpf unb Salb,

nicht gluffe, SJbgrünbe unb Berge hemmen ben $ogek

fmg, nicht beS müfjfamen <5tra§enbauS bebarf e$, noch

ber Erlaubnis ber Bobenbemofmer. SSelch glän^enbe

^fuefichten eroffnen fich ber gorfcfmng ! Urwalb unb

SBufte bleiben machtlos bort unten, baö Snnere SlfrifaS

ober 5Reu=@uineaö erlieft fiel) bem Blicf beä £uft=

fd^tfferö ebenfo wie ba$ ©eheimnte ber tyoU unb ifjrer

Eismüjten. Unb wenn fich jeber auch halb fagt, ba§

groge £ajten unb 2D?enfchenmaffen ben £uftweg nicht

jie^en fonnen, ba| fie auf bie roHenben Kraftwagen

unb ba£ meerburchfcfmeibenbe Schiff angewiefen bleiben,

fo bebeutet eö bocf> fcr)on genug, ba| bie unzugänglichen

£änber unb Speere ftdr> bem BHcf offnen, baf wir bie

SBege ntcr)t gefperrt finben. 2Bie vorteilhaft für bie

Beobachtung ber Kolonien ! SßMcher moralifche Eins

bruc! auf bie Bewohner

!
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2(ber biefen Hoffnungen, bie ouf Überlegungen be?

rur)en, fe^en ficr) fcr)on anbere Überlegungen entgeg:-

@3 ijt un$ nicr)t mef)r unbefannt, roekr) neue, gewaltige

^cfyrDierigFeitcn ber 23er)errfcr/ung beä ßuftmeereä nocr)

entgegengehen, roie roeit mir nocr) öom praftifcfyen Srfoig

entfernt finb. Unb wenn fid) patriotifcr)e S3efriebtgung

in ber $(u$ficr)t ergebt, im ßuftfcfyiff ein $rteg$mittel

ju befugen, baö überlegene SJtocfyt t?erteir)t, fo roiffen

roir bocr) fe^r tr>or)I, baj? jeber gortfcf;ritt ber £ecr)nif

aucf) bem ©egner jugute fommt unb gegen un3 felbft

geroenbet werben fann. £ter vermag ^oc^jlenö ein

©ebanfe ya beliebigen : %ebe weitere SBerooHFornrnnung

ber Steffen unb ber ©cfyufcroefcr mu§ fcr/Iiegücr; ba$u

führen, bag überhaupt fein geinb bem anbern mer)r

nar)en Fann, roaS bann ben grieben notroenbig macr)t.

Sitte fotcf)e ©ebanfengänge bilben nur einen Zeil

ber feelifcr)en Bewegung, bie ben fieberen g(ug be$

faufenben £uftfcf>iffeö begleitet. 2Bir ^aben Srfm«

bungen unb Grntbecfungen erlebt, bie oiel überrafcfyenber,

oiel wunberbarer finb als ba£ lenfbare £uftfcr)iff, unb

unö bocr) jene Stimmung anbad)t£ooHen ©taunenö nicr)t

fo lebhaft erroeefen. @3 fei nur an baö Telephon unb

ben gunfenfprucr) erinnert. @twa6 Unbegreiflichere^

!ann e£ Faum geben als biefen geruderter)*. Dennocr)

beraufef/t ber ©ebanfe nict)t fo wie baö (Schwirren ber

Propeller, weit wir uns if;m nur hingeben für uns allein

ober im engeren ©efpräer/; unb bann beugen roir unö

in flitter Verehrung oor bem 6ieg be3 9Jcenfcr;engeijteö.

Hier aber, angeficr;t$ beS £uftfcr/iffe*>, tritt unö eine

fturb ßa&toifc, CmpfunbeneS unb Srlanntc* ' 18
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groge Zat bei üerfammeftem Sßott sor bte klugen, hier

entflammt fid) 23emugtfetn an Berrmgtfem, ber @<fyauer

be$ Grrfjabenen mtfcl)t ftcf> in ba£ ©taunen ber un=

mittelbaren 5mfcf>auung. £)te tnbhnbuette Erfahrung

ttnrb ein allgemeines perf6nltcf>e$ (Erlebnis, ein lepros

fentant ber feettfcfyen Bewegung, bie ber ^enfctyfjeit

al$ einer Einheit juftfmmt. ©er geheime innere

fammenfjang üon 5Ratur unb ^enfc^eit tritt ^erioor in

einem gemeinfamen ©efüfjl unb burcf^ucft ben über=

rafften (Unfeinen roie ber@ebanfe beö tylanetetx felbji.

Unb ba$ ijt baö £öunbeö bes -Beppelm.

<£ö ijt in ber £at ein $Bunber, obwohl btefer glug

beö £uftfcfyiffö auf ben forgfäUtgften Berechnungen unb

auf ber 5Rotrt)enbig!eit unburcfybrecfyltdfKr 9laturgefege

beruht. Die ©timmung, in ber mir biefe Himmelfahrt

erleben, ijt genau btefelbe unb berufjt auf gleichen fee^

Itfctyen Erregungen wie jene Stimmung begeiferter

5[ftenfcf>en, in ber fte ©unbertaten son großen ^ropfjeten

unb ^eiligen ju fefjen meinen.

50fan bef;anbelt ba$ SSunber gewöhnlich mit Unrecht

aU einen finnlofen 3Biberfprucr) gegen bte ^aturgefe^ttc^

feit, meü man eö fatfch beutet.

£)aö Sßkmber ijt eine pftKhologtfche @rfchetnung.

@3 ijt eine objeftbe £atfacl)e; nur nicht in ben Dingen,

fonbem in ben ©eelcn ber Sttenfcfyen üoHjteht fie f icfy.

Unb biefe unfere (Mebmffe wtrfen barum nicht weniger

fnjtorifch, rceü fie ftch in ber «p^antafie abfptelen, „ba$

©ebicbtete behauptet fein 9lec^t nne baä ©efchefjene",

fagt ®oethe.
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JDa$ @ntfcheibenbe beim 2Bunber, ob mir in einer

@rfcheinung ein Sßunber fefjen, txegt ntc^t in bem, wa$

geflieht, fonbem in ber Art, wie wir ein Ereignis in

unfer d5efü^I aufnehmen. £)afj überhaupt etwas eri-

ftiert, ein Söeftinhalt unb bewußte 2Befen, bie ihn na<$

beftimmten ($efef3en erfaffen, baS ift offenbar baS größte,

einzige unb urfprüngliche SBunber. Aber wir finb baxan

gewohnt. 5Rur wenn wir etwas Ungewohntem in biefen

SÖMtinfjalt ^tnetnfc^ieben fotten, bann ftaunen wir; unb

wenn fich uns babei baS ©efüfjf aufbrängt, baß fner

noch eine unbekannte, geheimmSooHe 3^ac^t im ©piel

ift, bie fich in bem ungewohnten Erlebnis offenbart,

fo ift ein SSunber gefchefjen. 9Bte bie Realität biefeS

(MebniffeS fonft vermittelt ift ober fein kann, ob es ficf>

etwa naturwiffenfchaftüch erklären laßt, barauf komm,

es gar nicht an; auch nicht barauf, was gefchefjen iftt

ob ein £oter erweckt würbe ober ein SDfenfch zum Gimmel

fährt. Sftur barauf kommt es an, baß wir ein Ereignis

in unfer SßorftettungSgebiet aufnehmen mit bem um
ab weislichen ©efüfjf: h*er erfahren wir oom 23eftehen

einer übermächtigen, geheimnisooü'en Stacht, bie über

bie Dinge @ewalt r)at. Dtefe Überzeugung ift aber bie

pfychowgifche Wirkung beS SßunberS, in ihr beftefjt bie

Realität beS 2öunberS aU pft>c^otoQifc^er @rfcheinung.

Stritt bieS beim Einzelnen ober wenig enein, fo fprechen

wir oon einem Aberglauben; erwacht bie Überzeugung

in ber ©efamtheit eines Volkes, fo ift fie ein Zeil beS

Gebens, beherrfcht bie SßorftettungSweit unb fchafft

neues £eben.

18*
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£>b bie (Sreigniffe, bie au$ vergangenen Reiten ober

aut> ber (Gegenwart ali SSunber berichtet werben, oer*

einbar finb mit ber logifcfyen ©efeglicfyfeit beä roiffen-

fc^aftlic^en (h'fa^rungSmfjalteg bex $e\t, bleibt neben*

fachlich; ifjre ©irfung befielt real in ben (Gemütern ber

©laubigen. 2Öa3 aber bemirfen biefe 5Buuber?

©ie erzeugen unb bebeuten ?ine Stimmung, unter

beren ^errfcfyaft (£reigniffe mit bem anbäctytigen @efüfjl

erfaßt werben: (jier ift bie Offenbarung einer über*

georbneten 23eftimmung ! ©ie finb pfyclyologtfdje $or*

gange, bie ein ftaunenSmerteö Ereignis jum Jeugen

bafür ergeben, ba§ eine fjeilige ^acfyt, ein innerfter

Jufammen^ang ber 9J?enfcfyfjeit mit ber göttlichen £öelt*

bejlimmung in ber Jett fdf>6pferifcf> maltet.

Unb btcfer %xt ijt baö SSunber beö Jeppelin.

£)ie Stimmung, bie un£ unter bem (Einbrucf be$

fcfymebenben ^enfcfyenwerfeö, oft millenloö unb unflar,

ergreift, ift ber pfycfyologifcfye Vorgang, in bem unö ein

2Beltgefjeinmi$ vermittelt wirb, baö (MjeimniS ber

göttlichen (£inf;eit oon 5Ratur unb 9J?enftf>engeift. £ier

erleben mir baö Sßunber aU ein Jeugniö oon ber ^ac^t

ber £edmif, aU einen 23ewetö oom ©Raffengönnen

beS 20?enfcl)en. £>enn bieS ift ba$ @oangelium ber tecf^

nifdfyen Kultur: <Z$ ift unö eine 9)?acr)t gegeben, ba$

blinbe ©erben ber 9}atur umhegen in bemugte^

6d>affen. 5öa3 fiel; in ber 5Ratur oerwirflid>t burd? bie

tecrmifcf>e Kultur, ift mcfytü anbereö, aU bie Vernunft

felbft, ndmlicf> bie (£infjeit aller gefe^luf/en 23eftimmung

be$ SSemufjtfeing.
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(£tne neue etfjifcfje $raft taucht barmt irr ber 5CRenfcf)=

fjeit auf, eine neue ftttltctye 23eäiefmng, eine *Pfitcf>t jur

fokalen 3u f
ammeri fa ffim3 ^er 50^enfcr)enfrafte in ge*

metnfamer Arbeit, jur (Jrfc^iegung beö SÄetcfytumä ber

9ktur. Denn erjl ba£ macfyt&olle 23enju§tfem be$ roirf*

liefen $6nnen6 unb ©elingen£ r)ebt uns, bte in fjajtenbem

(*gotemu6
\\<fy

SSefämpfenben, über ben mtbermärttgen

©trett be6 £age£ empor jum jpmblitf auf ein gewaltiges

>Bte! unb jum tr6jlücf>en Vertrauen auf bte fiegreicr)e

?CRacr>t ber Vernunft.

5Öo(jl fagt \\<fy
ba3 jeber, ber mit rebltcf>em 23emufjen

bem 3u f
ammert ^an9 $u(turfortf<fyrttte$ nacf;benft.

2fber baä gibt taufenb Heine £tcf;ipunfrcf>en, bte unö ben

2Öeg erhellen. Damit ein £ag freubiger 53er(jei§ung

gemeinfam ftrafjle, muß ein *$e\tf}er\ am jpimmel, ein

nimmer gefcf>aute$ ©rjmbol, ftegfjaft emporleuc^ten, unb

ba$ ift

ba$ ©unber bei $e$)pe\in\



Der künstliche Itienicb

(1910)

3n ber entzütfenben ©jene be$ jroeiten Zeit* von

®oetfje$ „goujl", tt>o auf Fünftem 2öege in ber dfyes

mifcf>en Retorte bo6 nmnberfame -^anntein ^omunfus

hi$ erzeugt wirb, (jat ber 9fleijter eine ftaunenöroerte

Jütte t>on $umor unb ©arfaömuS, von ^oefte unb

ftieffinn zufammengebrdngt. £)iefem bdmonifctyen ^unjt^

probuft fallt bie Aufgabe ju, ben roiebererroeeften gauft

«u$ ber mittetatterlic^ert beutfcfyen Sfomantif in bie

flafftfdFye 5BaIpurgignacf>t $u füfjren unb baburef) feine

Bereinigung mit Helena vorzubereiten, Qrin £öefen,

ba$ ein foldfyeS $unftjtucf fertigbringen fott, mufj nun

audfy einen abfonberlicfyen Urfprung ^aben. (£in natürs

lieber tonnte nicfyt ausreichen, ober aucf> ein bd monifdf>er,

rein jauberfjafter, genügte bem Dichter nic^t. @tn

folctyer Einfluß ifl ^roar beteiligt, benn erfl burcf> bie

©egenrcartläftepfnjtog beginnt ba$ artige ^Jcannfein fiefj

ZterHc^ $u gebdrben. 5lber bie ©eifterroelt allein oer*

mochte etrr>a$ fo ÖBunberlic^eö nicf>t ju erraffen. 3n

fdf>alffjafter ©elbftironie fann @oetfje auf etroaä ganj

fföerFroürbigeö, rote eö nur bie Überfpanntfjeit menfef^
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lieber ©pefulation hervorbringen fann. Unb fo gefiel

e£ ihm, bie £echnif ber erperimentierenben 5ftaturrrnffens

fcf)aft mit biefer Reiften Aufgabe ju betajten.

S3ei ber (Jntjtehung feines Jpomunfutu* fjat ®oet(je

mit ber greiheit bes £)icr;ter6 jmei oerfefnebene ^ro>

Meme o erfahrneren, beren im ©runbe entgegengefefcte

£enbenjen ir)m, bem bafjnbrecr)enben gorberer be$

@ntmicf(ung6gebanfens, ficr)erlicr) flar maren. £)ae eine

ift bie Urzeugung, ba$ anbere bie S3eftrebung, einen

!D?enfcr)en or)ne Beteiligung ber Butter jum £eben ju

bringen. @s finb bos ^mei Aufgaben, bie auf ganj t>er=

fchiebenen rciffenfcfyaftlicfyen 33orau«fegungcn, ja man
fann fegen, ©eltanfcr/auungen berufen.

Unter Urzeugung t>etfte$t man bie Crntfter)ung von

Organismen aus anorganifd)en Stoffen, bas Auftreten

t>on £ebemefen, bie rticf)t auö organifcr)en ^eim^etten

flammen. £>tefer ©ebanfe mürbe jum Problem über?

fcaupt erft etwa feit bem achtzehnten ^at)x\)ux\t>ext, benn

er fegt ben bogmatifcr)en SDtoteriattämuä in feiner mo*

bernen gorm voraus, bie ftrenge <£cr)eibung ber rein

mechemifef) bemegten Materie vom 2ReicF>e bes £eben*

bigen. £)ann erft ftanb man vor ber fcr)mierigen grage:

5Bie fann £eben aus fiebtofem entjtefjen? £)ies alfo

mar ju ©oetfjes $e\t ein mobernes Problem. Crs mar

aber überhaupt fein Problem ^u gaufts Reiten- £>ie

bamalige Tiaturmiffenfcr)aft fat) es aU eine felbftoer*

fianbliche Erfahrung an, bafi überall aus leMofem ©toffe

ficr) lebenbige Sßefen entmitfem fonnen, Waben, glofje,

Ungeziefer unb anberes.



280 <2)er fünftltdje SDlenfä)

9Jcodfvte bxe tyfyv>\\t berufen auf ber $orpuöfulartfjeorie,

bie au$ ber anttfen SKtomiftif ^vorgegangen war, ober

auf ber ariftoteltfdfyen £efjre von ben fubftanttetten gor*

men, bie ben Mo§ ber ^6glirf;fett nacf> ertftterenben

@toff jur ftnnttcfven 3Btrfüd)feit brachten, ober auf ben

neuplatontfc^alc^imifttfcf^en £fjeorten, bte burrf; ben @tn=

fhtfj ber Araber bte ariftotelifc^e 2ftaturauffafjimg ums

gebUbet Ratten, — ntemanb nafjm 5Inftog baran, bag

baS £eben felbftanbtg entjkfjen fonne. 2öar es ja bod>

mit ben bamaltgen gorfcfmugömittem, unmöglich ba$

$orfjanbenfetn von jtetmjetten überall nacf^umetfen

,

mo bocf> überall Sieben fprofjte.

23et ben 93orau$fef$itngen, bte bem Problem ber Ur-

zeugung im SCftatertaltömuS jugrunbe lagen, mar gar

ntcftf baxan ju benfen, aus ber anorgantfd)en Watexie

fofort ben 9J?enfcf>en aU ^6cf>fteö sprobuft beö trbtfcfyen

Sebent fünftlicf) §u erzeugen; man fonnte nur unter*

fucf>en, ob ftdf> ntc^t ntebrigfte, einfache £ebemefen

büben fonnten.

dagegen lag bte 6acf>e gan$ anberö unter ber fyexx*

fcfyaft ber 9Zalurpf)üofopfjte biß tn3 jtebjefjnte 2»afjrs

fjunbert hinein, tnebefonbere in ber neuplatontfcf^akfyts

mtjttfcfjen ©ctyule, beren gcntalfter Vertreter *ParacelfuS

(t 1541) mar. £)a f;ter ba$ Sieben überhaupt aU eine

$runbetgenfcf>aft beö ©toffeä betrachtet mürbe unb bte

gefamte Dlatur aU befeelt galt, fo mar baä Problem

beä ^omunfttluö möglich, ber füfjne ©ebanfe, einen

2ittenfcf>en in ber Retorte ^erjujteKen, allerbingö niebt

au$ anorgantfcf>en ©toffen (bte es ja gar ntcf>t im fjeu--
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tigen 6inne gab), aud) nidf>t aus ©toffen, bie ntc^t t>om

Sftenfcfjen fjerjtammten, voofyl aber mit Umgebung be£

sprojeffeö ber gefcf>ledf>tlicr)en 3 eu9ung unb be£ 5Bacf>s*

tumS im WluttexUibe. £)er SSater mar audf> für bie

©pefulanten ber 5Hcfyimie nicfyt entbehren, nur bie

Butter glaubten fie ausfeilten $u formen.

Diefe Unterfd;d|ung ber Rotte, bie bem roeibltctyen

Drgantömuö bei ber @ntjtefjung ber 9fotf>fommenfcf>aft

jufdllt, murmelt auf einer antifen Sluffaffung. $m mei*

teften ging baxin bie £efjre beö SmaragoraS, bafj für

ba£ neue £eben nur ber Sßater in S3etrodf>t fdme. £)iefcr

bebeutenbe 93f;i!ofopf; fam im Sfafjre 463 @(jr. nach

2Itfjen. günf 3afjre fpdter mürben bort „Die @ume=

niben" beö 2fefcfyt)lo$ aufgeführt. 3n biefem £>rama

oerteibigt 3lpo((on gegenüber ben @rinnt)en ben Drefteö,

ber, um ben Sßatermorb $u rdrf;en, feine Butter $ft>s

tdmnejtra getötet fjatte; ju biefem >3tt>ecfe fü$rt Spotten

au?, bag ber Söater bem $inbe ndfjer jtefje aU bie Butter.

Die ©orte lauten (in ber Überfe|ung oon SBifamoroi^

SJttflenbovff, §0. 657 ff.):

,Mufy ba$ fann icfy erfidren, merfe mie genau.

Grrjeugerin beö jlinbcß ift bie Butter nicfyt.

2Bie man es glaubt, nur 2ftdF;rerin beö jungen $eim$.

(Erzeugen fann allein ber 93ater; (ie betoafjrt

($Ieitf>fam ein anoertrautes 9)fanb unb gibt e6 fteü

Dem Aigner mieber, menn eö nicr)t ein ©ott jerftort.

3<fy Hefre ben 23emeiö bir. Dfjne Butter fann

drin Sßater jeugen: fiefj bie £ocfyter fjier beS 3eu$,

2)e&£>imm elöfjerrn ; ba (le£t fie, mie an£ Sicht fie trat,
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9l\d)t aU ein jtinblein, baö bte-ÜÄutterbrufk begehrt,

$l\<fyt in beS ^utterfcfyogeö £)unfel ausgereift,

@tn ©pro§, sollfommen
"

£>iefe $mficf>t $on ber Inferiorität ber Butter mar

alfo bamals in 51tfjen fjocfjmotem. £Öenn fie ficf> auc^

nicf>t in biefer ©cf>ärfe ermatten fjat — jumol man baS,

maS >3euö t>ermodjte, bocfj nicfyt jebem Söater jutrauen

Fonnte —
, fo blieb fie immerhin im rt>efentlid)en burcf>

bie Autorität beS ^Irtftoteleö mdfjrenb beS ganzen Littels

alters in gemiffer £inficfyt befielen. £)enn nacf) ifjm

entfpricfyt ber Beitrag beS Mannes jur neuen ©eneration

ber £eben nmfenben „gorm", berjenige ber Butter

lebiglid) bem pafftoen „©toff", fo ba§ roenigjtenS bie

empfinbenbe ©eele beS $inbeS nur $om Sßater flammt.

5Benn man beben!:, ba£ bie tatfacfylicfyen Vorgänge

bei ber gortpflanjung gans unbefannt maren — baS

menfcf>licf>e @i rtmrbe burcty *>. 23aer erft 1827 entbeut —

,

fo ift eö begreiflief;, ba§ fctbft bebeutenbe ©elef;rte eS

ntdf>t für unmöglich fetten, unter befonberS glücflicfjen

Umjtdnben bie lebiglicf; ernaf)renbe unb fcfntgenbe SfBirs

fung beS Mutterleibes burcf> funftlicfye Apparate ju er*

fegen, greilicf) nietyt ben Sßater; baS fjat auety 93aracelfuS

nidfjt getan. @S ift ifjm nicf>t eingefallen, aus in unferem

©inne anorganifc^en ©toffen ein Menfcfylein $u er*

jeugen, alfo bie „Urzeugung" auf ben Menden felbjt

anjuroenben. Dag bagegen ©oetfje, menigftenS in ber

fertig üorüegenben 6^ene, auf bie allein
\<fy midfy be*

äiefje, bei ber (Erzeugung beS §omuntuluS allen orga*

nifc^en Urfprung auslieft, barüber fann fein ^>vo^\\z\
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befielen. Er jlettt ftcr) eben ouf ben ©tanbpunft beä

erften Drittel beS neunzehnten 3afjrunbert$, ber bie

6cf>nnerigfeiten unterfertigte, bte ftcr) bem £eroorgefjen

beä £)rganifcr)en au$ bem $(norgantfcr}en entgegen?

ftetten, falte man einmal btefen Unterfcf/ieb anerkennt.

Üftan roufjte ja nocr) ntc^tö oon gellen aU ben @runb=

elementen beö £)rgantfcr)en, nccf; ntcfytö oon ber $omptts

fatton in ber 23übung ber £eberoefen, unb man über*

fragte bte 2Dtocr)t ber jungen Efjemte überhaupt, zumal

1828 5Öör)Ier bte erfte organtfcr)e ©erbinbung im £abo=

ratorium r)ergefteHt r)atte. 2Bte nun aucr) ©oetfje über

btefe gragen feine eigenen $fnficr)ten (jaben mochte,

jebenfattä gefiel e$ tfjm im oorliegenben gafte, ben

©ebanFen ber Urzeugung ju ironifieren. £>aö tft ffar

au$ ber Erläuterung 2Bagner$, bem er aU q)rofeffor

in gaufte früherem Laboratorium bte Entbecfung ber

JJomuntutofabrtfatton zufcr/retbt. Da fjeigt e$: Der

Genfer; „mug fünftig retnern, F)6r)ern Urfprung fjaben"

nU oon feinen Eltern, unb jmar auebrucflicr) ntcr)t orgas

ntfer/en. Denn „auf 9ttifcr}ung fommt e$ an," auf 2föifcr}uncj

auä otel fjunbert (Stoffen, um ben Sttenfcf^enjtoff ge=

mäcr)ttcr) ju Fomponieren.

„Unb roa$ fte (bte 3Ratur) fonft organifieren lieg, baö

laffen mir friftaflifteren." Dtefer ©egenfag oon Drgani*

fieren, allmählichem ©erben oon innen fjer, unb $rts

ftalltfieren, pl6<3ltcf)em 3ufammenfcf)liefjen oon äugen,

roirb auSbrücfltcf) fjersorger)oben.

Daoon roeiß sparacelfuä nichts. SRacr; feinen ^n*

gaben mirb ber oom Spanne ftammenbe ©toff in oer*
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fchMfencm Kolben jundchft fiel; felbft itberlaffen, bis er

im >Buftanbe hochfter gcmlniö ficfv oon feXbfl §erfef$en

unb $u bewegen beginnt, wa$ etwa nach vierzig klagen

einzutreten pflegt. (*ö ift ndmtich ber ©runbgebanfe

ber 9laturauffaffung be$ ^3aracelfu3, bog bie 3Bett ein

grogeö £ebenbigeS ift, beffen SSejte^en auf 3 erfef3ung

unb neuer ^ufommenfe^ung beruht. 5ltte 5Reubi(bung

wirb eingeleitet feurcfy bie gdumng. 3 er
f
e§ung ift bie

notwenbige S5ebingung jur Crntwtcfmng. £)er SBeiU

lauf tragt baö @efef$ feinet 2Berben6 in fich felbjt, unb

barum mufj bie SBelt ficf> erfldren taffen. £)urch tiefen

(behauten hat ^aracelfuö feinen eingreifenben Ginfmfj

auf ^Ocebi^in unb spfjüofopfne geübt unb zugleich ber

Gf;emie einen neuen ^Uiffchwung gegeben.

*Parace(fu$, auf ben ber 5ftame $omunfulu$ im wefent 5

liefen $urü(fge£t, gibt weiter an, ba§ nach jenen vierzig

£agen ba6 ^Probuft etlicfyermagen einem Sftenfeben gleich-

fefje, bocf> burchficlytig, ohne ein CtorpuS. £)ann muß

e$ noch bi$ auf vierzig ^Bochen mit bem 2lrcanum be$

Sftenfchenbluteö genarrt unb in gleicher £ödrme gehalten

werben, fo wirb ein richtiges $D?enfchenfinb barauö, nur

viel Heiner aU ein geborene^. £)iefe$ muß bann forg=

faltig wie ein anbereS jtinb auferlegen werben. 2(uä

folgen Lintern werben liefen, $wexQe ober anbere

große Sßunberleute, bie alle heimlichen unb verborgenen

£)inge wiffen unb SfBtrfungen hervorbringen fonnen, bie

aufjer aller gewöhnlichen SDtenfcfrenmacfyt Hegen. Denn

weil fie burch $unfl ^erüorgebroc^t worben, fo ift bie

$unft ihnen eingeleibt unb angeboren.
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Crin Arjt beg fieb^elmten Safjrfjunbertö, sprätoriuS,

fcfyrieb eine Abljanblung „23on ^omunfuli^ ober d)t)^

mifcfjen ^ttenfcfyen", bie ®oetf)e gelefen fcat. Dort fagt

sprdtortuö (Antropobemuä spiutontcuS, 1666 p. 160) in

einem entftettten 23ericf>te be$ @fjemiFer$ £ibaoiuß über

bte Angaben beö sparacelfuä (alfo aus britter §anb),

b e r jpomunrutuä werbe ber aUermeifefte fein, ber un^

gelernt atte fünfte weif, weil er nämlich oufö atterFünfb

Xld^fbe gemacht ift.

Da£ ein fotdr> wunberFräftigeö £Befen ©oetr)e F;6chjt

wittFommen war, um eö für feine Jwecfe §u benufsen,

ift einleuc^tenb. Dafj aber bie Art, wie ©agner feinen

Jpomunfuluö juflanbe bringen witt, fid) bem oon ^ara-

celfus angegebenen ©erfahren „aufö engfte" anfliegt,

Fann boeb nur mit ftarFer @infd)ränFung behauptet werben.

3n ber fertigen ©jene treten unö oon folgern 5Xn[cf>Ittg

eigentlich nur 2lufjerttchfeiten beö £aboratorium£bes

triebe entgegen. Die ^erftettung felbft gef)t oon prim

jipietl anberem 50?ateriat auö unb füf;rt nur bte ju bem

©tabium ber (£ntwicfmng, ba3 bei *ParaeeIfu$ etwa nach

üicrjig Etagen erreicht tjfc 3m ©egenfaß ju bem Ent-

wurf ©oetF;eö t>on 1826 Fann JpomunFuIuS noef; nicht

o^ne ben fcfntßenben Kolben befielen.

©icher aber ift, bag auö bem 23ericf>t beö q)arace!fui5

r)ocF;bebeutenbe Anregungen flammen. Oerabe inbem

fiel) ©oetfje oon bem organifcl)en ©runbftoff be£ ^)ara=

celfuS befreite, gewann er mcF>t nur eine folgerichtige

Durchführung beö (^eugungtfproseffes oom ©tanb=

punFte feiner >$e\t, fonbern aud) für bie eigene bid>;
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terifcfye $(bfid>t eine bemunbemöroerte Vertiefung be$

sprobtemg. £omunFulu$ ifl fcfyon jegt t>er fdf>orfftätige

OTrotffer, ober bomit f)ot er aiufy erfonnt, bog er felbft

nocf> nic^t „fertig" ijl. Er befinbet ftdj> etmo auf bem

©tonbpunfte, üon bem sporocelfuS fogt, bog er etlicher*

mögen einem Sftertfcfyen gteicfyfe^e, botty burcf)ficf>tig,

oljne ein @orpu$. 2öo3 bieö bebeutet, liege ftcf> erft in

einer ouöfüfjrlicfyen Erörterung jeigen über ben Unter«

fcf>ieb, ben ^orocelfuö §n)ifcf;en bem @orpu$ aU bem

greiflicfyen £eibe unb bem burcfyficfytigen, ftbertjcryerr £eibe

beö Wiensen mocfyt. 5Iber ei fonn uns jo fjter oucty nur

tntereffieren, rote ©oetfje biefe Unfertigfeit be$ SOttmnleinö

ouögenugt fjot. Er fcfjreibt iftm in ber golge bie ©efjn=

fudfyt nacf> „Entfielen" ju, unb biefe bebeutet bei @oetf>e

ben 2öunfcf> nacf) orgonifctyer ©eftottung, bie ficfy in

bie ©efe|md|igfeit ber 5Rotur einreibt unb ifjr felbft

ongef)6rt. £)urcf> biefeö Streben naclj orgonifcf>em

Sßoc^ötum im 3u f
ammen ^ art9 e m^ t)em unenblicfyen

$oömoö felbft fjot ber Dichter bie Sßerbinbung mit bem

Problem ber ^eleno gewonnen unb mit bem ®efi<fyt$*

punfte be£ 2Berben$, unter bem ber gonje jmeite 5(ft

biefeö Zeilen beö gouftbromoö ftefjt. Unb fjterouö rotrb

tterftonbttcfy, roorum @oetfje für feinen $omunfum$ ouf

einen onorgontfcfyen Urfprung jurücfgreifen mugte.

^eutjutoge ftefjen roir bem Problem ber Urzeugung,

boö für sporocelfuS aU fokf>e$ nicfyt ttorfjonben roor,

viel füfjler gegenüber aU im vorigen 3<*Wunbert.

Wlan neigt ficf> mefjr unb mefjr ber Meinung $u, bog ei

feinen 6prung jrotfcfjen 2lnorgomfcf;em unb £)rgonifcf>em



$er fünftticfje Sftenfd) 287

gibt, fonbern ba§ biefe beiben gormen ber n'aturgefe§*

liefen SSerfnüpfung fiety einem gemein famen fjoljeren

Crinfjeitsgefeg unterorbnen. 2Ba$ mir £eben nennen,

ijt eine ^ecfyfelmirfung ber &eüe mit bem ©anjen in

inbioibuetten ©ebilben, bie mir ebenfo an ber mifro^

ffopifcfyen >$e\le mie am Serben ber SÖMtfpjteme beä

jpimmelSraumeö beobachten.; unb fo ndfjert fiel) unfere

5fuffaffung mieber me^r ber alteren, bag bie gorm be$

£eben$ überhaupt bie ©runbform atteS @efcfyef)en$ fei.

©er gortfcfyritt ijt aber ber, bag mir unter biefer gorm

nic^t ein mt)jtifcfjeö, mülfürlirf; fiety bejtimmenbeö ©eelen*

mefen begreifen, fonbern ein gefegmdgigeä ©efcfyefjen,

beffen S3ebingungen atö eine objehioe (Jnergiednberung

im SKaume 311 erforfcfyen eine berechtigte Aufgabe ber

5Raturmiffenfc^aft ift.



Das Schaffen des Dichters

I. £) e r Dichter unb bie *P fj a n t a f i e.

3m £eben nnffen mir unö in eine enblofe unb uns

uberfefjbare $ette t>on 2Birfungen eingefcftfoffen. 3n
ber £)icf>tung wirb, wie im 23tlbe burcf> ben SKafjmen,

ein ©tue! (Jrlebnte abgegrenzt, unb e$ wirb fo abge*

grenzt, bafj wir barauS ben (Einbrucf eineö sotten unb

ficf> felbft beftimmenben £eben$infjalte£ gewinnen. £)te

93onfommenfjeit biefer ©elbftbeflimmung ift e3, wa$

man bie 2Bafjrf)eit eines $unftmerB nennt; fie gibt ifjm

fein Triften *recl)t für fiefy, ofjne 9ftücfficf;t auf jeben anbern

>}wecf. Unb biefer ©elbftjraecf bringt unö bie Befreiung

t>on bem Zwange ber 3Öirfttcfyfeit, jene erf)6fjte ©tim?

mung, in ber wir mit ftdrferen 5ltemjügen im @efu(jle

mitfcfyopferifcfjer $raft leben; in if)r wurzelt ba$ äjtfje=

tifcf>e ©efallen an ber Dichtung.

Die gdfjigfeit, eine berartige ©timmung ju er*

meefen, lagt eine (Eigenart ber feelifcfyen gunftionen er*

warten, woburd) fiefy ber Dichter »on ben Prägern

anberer geifHger Bewegung unterbleibet. 5Ba$ man

aU btdjterifcfye ^^antafie unb ©cfyaffenäfraft bejeicf>net,
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erroeift ficfy in ber £at in ber pft)cf)oIogifcf>en Betrachtung

einerfeitö aH eine (£igentümIicf;Feit ber SÖorffcettungen,

rote fte im Dichter auftreten, anbrerfettg aU eine be-

fonbere SSeife tljrer 2(u3n>afj{ unb Umformung. Crinc

erffce Crigenfc^aft be3 £>td)terS, bie ifjn freiließ notf> nid^t

jum £)tc()ter maqyt unb aud) feineöroegg tfjm allein §u*

Fommt, tft bie ©tärfe feinet (h'Iebentf. @r fte^t in ben

alltäglichen @retgntffen rote in ben feltenen unb aufs

fatlenben @rfd)einungen befonbere 3^9 e/ embern

entgegen: feine 6inne finb gefd)drft für feine Nuancen

unb ^ennjeic^en, bie einen Vorgang in ber 5Ratur ober

im S^enfc^en^ergen cryaraftertfteren ober erraten taffen.

X)afyev baö tnelfeitige 3ntereffe, bie Neigung, bie gülle

finntic^er (EmbrÄcEe auf fief; roirfen $u taffen, ftd) ber

Betätigung aller Sinnesorgane mit gentegenbem Be?

bagen fjmjugeben, ein ©rang, bie jtoffltcfye ©eroalt be$

Sebent ju erfcf>opfen, ber ebenfo oft oom gremben

9ftigbeutung erfahrt, rote er ja auc^ mit ©efafjren für

ben fdfjroactyen @f)arafter oerfnüpft ift. 3U ^em 9^eid)tum

unb ber Scharfe ber 2Bafjrnefjmungen tritt nun aU

roefentlic^ für ben Dichter bie 2Irt ber SReprobuftion.

©eine (£rinnerungebüber finb nicf>t nur befonberä treu

unb lebfjaft, fonbern fte $etdmen ftcf> sor ollem buref)

eine fjeroorragenbe ^nfcf;aulidf)fett unb, roaö bamit aufs

engfte jufammen^angt, eine ftarfe <$efüfjlebetonung aui.

Die StärFe be$ mit ber Sßorftellung inö Bemugtfein ge*

rufenen ©efüljlö benimmt ben ©ang unb bie 93er=

fc^meljung ber @rinnerung$bilber ju jenem neuen pft)*

ebifc^en ©ebtlbe, baä roir qU ^>robuft ber bia)tertfcf>en

fturb £a§toifc, ttntpfunbeneJ unb GiTannieJ 19
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spfjantafte Fennen. $etne Sßorjtedung fann t>on uns

twttig getreu reproduziert werben, fbetö mifc^ert fief)

demente in bie 3Biebergabe, bie in ber urfprüngltc^en

Wahrnehmung nicht öorfjanben waren, ©ic finb hin=

^ugebrac^t burch bie Söerfchmeljung ber 2Öafjrneh ;

mungen mit bem bereite im Söeroujjtfein angehäuften

söorjteHungSmateriaL Diefe Limitation ber 33orfteI=

lungen, bie mit ihrer Lokation immer oerbunben ift,

bleibt unö meijt imbemerft. Wir benfen an einen greunb

imb erinnern unö babei be$ >$'\mmex$, wo mir ifjn ba$

legte tylal gebrochen haben; aber mir meinen zugleich

Dinge in bem 3immer W erblicfen, bie mir tnetteirfyt

bei einer anbern (Gelegenheit bort gefefjen haben, ober

in einem anbern 3'unmex, wo mir mit bem greunbe

jufammen maren. @o merben bie ^rinnerungßbilber

burch Wahrnehmungen au$ anbern Duellen abgednbert.

Die Dichtung, in ber {ich tiefe Umgeftaftung sottzieht,

btlbet einen cfyavafterifttfcfyen Unterschieb beö (Seelen*

lebend beim Dichter son anbern geizigen £ätigfeiten.

<So ifl z- 23. bem Dichter unb bem gelehrten gorfcf>er

ber Reichtum ber 2ln!nüpfungen, bie leichte SKeprobu*

Zterbarfeit ber in Betracht fommenben Söorftettungen,

auch ^e £*eue unb ©cfyarfe ber Silber gemeinfam.

5Iber baö bichterifche Schaffen beruht auf einer anbern

$erbinbung unb 2fu£wahl. 23ei ber tü
i ffen [cf^a ftticfven

Arbeit merben begriffe gebtlbet; auä bem in ber (£rs

fafjrung $erfchiebenartigen merben burch Betonung bes

©leichartigen allgemeine 2DcerfmaIe gewonnen unb ba*

burch ©efege erfonnt; atteö ©efühtemäfjige mirb babei
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auögefcf>ieben. Diefe tntifd)e £ättcjfett nennt man 93er^

ftanb, unb bie ^cmtafte ift babet nur Jpilföfraft. Anberg

beim Dichter, fyiex ift eine bejtimmte ©efu&lölage ba£

tretbenbe SDtotfo, bas eineDarjtettung verlangt unb banarf)

bie SKeprobuftion ber ^orftellungen lenft; bamit ^ot

bic spfjantafie ba$ gührerrecfjt, unb ber $erjtanb ift

bie jpilfsfraft, nur eine fontroHierenbe 3nftanz, um bie

©innloftgfett zu serfjüten.

Die Smfcfyaulicfyfeit beö Söorgeftellten ger)t bei man=

cf>en Dichtern fo meit, ba§ fie e$ rote jpattuzinationen

in gorm unb garbe sor ficf> fefjen. ©o fagt 23alzac,

bag er ficfy nicr)t nur mit feinen ^erfonen unterhielt,

fonbern aucfy bas Vermögen in f icf> fanb, „rote ber Der?

roifcf; in £aufenbsunb;etne=9ftacf>t Körper unb ©eele ber

Verfemen anzunehmen, bie er barfteüen rootlte". Unb

©oetfje bemerkte zu Crcfermann: „5Benn tri) jemanb eine

SBiertefjtunbe gefprocfyen fyabe, fo rcttt td) ihn ^met

<&tunben reben laffen." 3Öir rotffen auö zahlreichen

©elbftjeugniffen groger Dichter, ba§ fie bie gtguren

ihrer gelben aU beutftcfye ©eftaften sor ftd) fahen mit

alten Einzelheiten eineö rotrnid)en ^enfe^en, bafj fie

mit ihnen leben unb fühlen, unter Umftdnben roie fie

gehen unb fprecf>en. 3n ber Zat rodre e$ metyt benfbar,

baß ber Dichter in feiner DarfteKung bie lebenbige 5In=

ftfKtuItcfyfett ber Situation in bem £efer erroeefen fonnte,

roenn er fie n\d)t fe(bfl befdge. @r mu| zu oiefem

3mecfe ben £)rt, fei e$ ein $\mmex, fei es eine £anb=

fdr>oft, mit einer befttmmten $(norbnung ber din^eU

(jetten, mit einem feften Kolorit sor ficr) fefjen, er mu§
19*



292 2>a§ ©Raffen be§ ©tdjterS

üottftdnbtg llax bie £ageöjett, bie ©ttterung, bte $eiu

ftimmung in ftcf> burcf>leben, um ntc^t Unwafjreg unb

(MünfMteg §u fcfyreiben. (£ntfprecr)enbe3 gttt oon ben

Q^arafteren, b. fj. ber allgemeinen SBittcn^ric^tung ber

banbelnben ^crfonen, bte unoerrütfbar fejt unb lebenbig

üor bem SDic^ter fielen muffen unb ü)m nicr/t Mo£ uns

beutfitfy ttorfcfyweben bürfen. Sßon biefem fünfte auö

eröffnet fidrv ein Crinblicf in bte £atfadf>e, weör)a(b bie mit

ber ©tdrfe beS ©efüJjjte serbunbene 5(nfc^aulicr)!eit ber

SÖorfteflungen aU ein raefentlutyeS Moment auftritt,

wobuicf) baö gelingen ber bictytertfcfjfen ^robuftion mog?

lief) wirb. £)enn bie £ebenbigfeit ber (Efjaraftere tft bie

innere Söorbebingung für ben *pfan ber ganzen £>tcfytung,

unb wenn bte geftfteHung unb (£rfinbung beS (^fjarafterö

aud^ nicr)t immer ber $e\t nacr) baö (Erjte tft, fo tft fie

boer) wefentücf; beftimmenb für bie Grntwtcffung ber gabel

58aö wir bargeftettt fefjcn wollen, ba$ ftnb eben lebenbe

^erfonen, e£ finb nicr)t @reigniffe überhaupt, fonbern

(£retgniffe, wie fie oon 9ttenfcfjen erlebt werben, Dinge,

bte wir in ber £)icf>tung mit btefen 9)?enfcr)en unb in

ifjrer ©eele, oon tfjrer ©efüfjMage au$ unb in tfjrer

©ittenSrtdjtung erleben wollen, £>te gäbe! unb bie

£fjaraftere bebingen ficr) barum gegenfeitig.

@3 lagt fid) ntcr)t im allgemeinen fagen, ob bie

finbung ber gäbe! ober bte ber GEfjaraftere ba$ primäre

ijl; metftenö wirb betbeS nebeneinanber fjergefjen. 2)er

Dichter fann fiefy gebrdngt füfjfen, befttmmteQtfjaraftere,

bte ir)n befef/dfttgen, $u ^eiefmen; bann wirb er bte gabe(

ba$u erfinben. ©oet^je jd^It manchmal in feinen Sftottjeu
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an ^arlottc oon ©tein eine An^afjl oon QEfcarafteren

aus Jpoffreifeit einfach auf. Da finb ein (£rbprm&
/
eine

jpofbame, ein abgebanfter ^ftintjter, eine $u t>er(jeiras

tenbe ^rin^ef?, ein alter 23ebtenter, ber me(jr $u fagen

fjat aß bie meiften, ufro., unb er fagt barüber: „Den

fog. ©eWeuten fudfje idj nun ab^upaffen, worin eö ifjnen

benn eigentlich [igt. 5Baö fie guten &on feigen ? SBorum

fiel) tf;re Sbeen brefjen, unb roag fie motten? Unb roo

i^r $rei$d?en ftdr> pfdftfiegt? 5Benn idf> fie einmal in

ber £afd)e f)abe, werbe td? aucf> biefeä aU Drama oer=
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beroajjren, benn ob e6 gleich nic^t otel gefagt ift, }o

fonnte mir bocf; ein anbrer ben traten oor bem yjlaul

wegnehmen. Abieu 23efte."

#ier finb alfo $unäcf>|t bie (EfjaraFteie ba, bie gäbe!

roirb }icf> bann fd)on finben. 3n anbern gätten fann es

bie Abfielt beö Dicfyterä fein, ein if)m gegebenes ($e=

fcfyefjen bar$uftetten, unb er fjat bie geeigneten Qfjaraftere

jit roaf)Ien. $Benn fie aber einmal gewagt finb, unb

ba$ mug oor beginn ber Aufarbeitung in ben §aupt=

^tigen roenigjtenä gefcf>ef?en fein, fo müffen fie aucf> fefb

fter)en. Dann barf eö feine UnF(ar^eit in ber Aufenaus

ung beä Dicfjterä geben. Snbem er \\d> einen ^^arafter

oerbeutlid):, roirb er mit feinem $erjtanbe ju arbeiten

^aben, aber roäfjrenb biefer Arbeit, roorin er nocf> ganj

frei ijt, gehaltet ficr) ifjm biefer Qfyaxattev $u einer be*

jttmmten ^PerfonUrfyfeit unb nimmt aB @injeIroefen

gfeifcf; unb 2Mut an. Der Dichter f>auef>t ix)va geroiffer*

maßen einen Zeil feiner eignen ©eele ein, unb nun
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führt tiefe ^erfon, roenn and) im ©eifle beö Dichters,

boch ihr eigene^ £eben; ihr Fcmrt er nicht mehr gebieten,

fie fcHft ftc^ fdbft ihr ©dfricffal. „gin Dichter," fagt

Sean ^)aul, „ber überlegen mufj, ob er einen @fjaraFrcr

in einem gegebenen galle ja ober nein fagen $u laffen

hat, roerf lfm weg, er i(t eine bumme £eiche." Diefeg

6d)affen oon lebenbigen » S^enfc^en, bie bann ihren

eigenen, oom fc^offenben Dichter unabhängigen ^Bitten

^aben, ift einer ber beraufcf>enbften ©eelenjuftänbe, weil

ficf> bem dichter barin in wunberbarer 2öeife ba$ ©e?

heimniS von ber greifet! ber ^erfonlic^eit unb ber $loU

menbigfeit beS £Öettgefcl)efjen£ offenbart; weil er ficf;

hier, ein berechtigter sprometfjeuS, aU einen Zeil ber

fchaffenben Urfraft beö Söeltwinenö, alt einen Präger

göttlicher Stacht fühlt; unb eö ift biefeö ©efüfjl vielleicht

ber mächtigfte ber pftjchologifchen gaftoren, bie überhaupt

jum fünftlerifchen ©eftalten mit fo unmiberftehlichem

©ränge antreiben.

Sftit bicfen feinen ©efchopfen, bie ficf> felbftänbig ge?

macht höben, lebt nun ber Dichter in feiner ^Phöntafie

wie mit wirklichen ^Perfonen. Crr unterhält fich mit

ihnen, unb fie antworten ihm, tote e6 im Traume oor=

fommr, Dinge, an bie er felbft nicht gebacht ^at.

erflärt fich ^ieö ebenfalls auö ber £ebhaftigfeit ber

?>hö ntafiebi(ber; fie (teilen nämlich einen innigen 3U -

fammenhang beftimmter 93orfteHung6fretfe unb ©efüfj^ 5

lagen bar, bie für gewöhnlich unter ber <5chwefte hei

S3ett>ufjtfein$ finb, auf baö ©efamtbemufjtfein be$ Dich*

ter£ aber in bem 2(ugenblic!e (£influfj gewinnen, in bem
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er ferne 2(ufmerffamfeit barauf richtet. Unb ^mar treten

bann gerobe tiefe SöorfMmngstreife fo energtfcr) in ben

Söorbergrunb be$ S3enmfjtfein$, bafj bte burcr) fte er?

^engten ©ebanFen t>on tfjnen, als t>on ben ^Perfonen

ber £)tcr)tung, fjergurüfjren fc^emen, rote fte in ber Zat

turcf) fte bebingt finb. ©o leben tiefe sperfonen mit bem

Dichter foft in berfelben 6tdrfe rote bte C^tnbrücfe ber

eiligeren SSÖelt, unb fo geroinnt er $u tfjnen ein objeftiüeö

9ßerr)ältnt6. @r ärgert ficf) über ben fdf>(ecf>ten ^ert,

ber feinem moderen Reiben eine gall'e pellt, unb er

freut ficf) über einen Flügen (Einfall, rooburcr) ficf; ber

£elb aus ber ©efofjr jiefjt. <so rotrb aucf> bte #elbtn,

roenn fie liebcnsroürttg ijt,. ba£ gange ©enuitbesDicfjterö

für fiel) einnehmen; es ift eine fjdufige Grrftfyeinung, bog

ficfy tie Dichter in t£re £elbinnen serlteben unb alle

inneren Kampfe, <25Iücf unb £eib ber £tebe buref;^

machen, rocgu bonn freiließ Fommt, bog nicr)t feiten ba3

Urbitb ber £elbin in ber SSBtrf(icf)fett lebenbig umfjers

rocmbelt unb als SDhtfe bas geliebte 23ubÄ ber £>ic!)tung

geroeil;t fjot.

£ier berühren mir ba$ pfr;cr/clcgifcf>e Littel, baS

ben dichter in ber 5Infcf)ouIicf)feit unb £eb£aftigfett

fetner giguven untetftügt. Den ©toff fonn ber Dichter

roie jeber Genfer; nur au£ ber (Erfahrung, ou3 feinem

tireften (Erlebnis fcr)6pfcn. Ott gibt Dichter, bte ba$u

einer gong befonbers reichen unb mannigfaltigen (Er^

fobrung, eines abenteuerlichen £eben£ bebürfen, bas* fie

turef; alle greife ber ©efellfcfyaft füfjrt, unb bie barauf

bie überrafcf;enbegül{eunb5Infcr;aultcf)feit iF;re$ gigurem
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matexxaU gewinnen, rote ©fjafefpeare, CEeroanteä,

£)icfenö ufw.; anbete, bie ifjren ©toff üornefjmftcty auä

ber £iefe beS eigenen ©efüf;!^ unb (BebanFenlebenö

fcr/opfen, pf;i(ofopr)ifd)e Dichter wie d'uriptbeö, ©ante,

Sftouffeau, ©tfnlfer. Sticht gevabe bie glitte beö Erleben«

in ber 2htöbeFmung, fonbern in ber inneren &iefe ift

notwenbig. 2H(e aber fonnen i$re (hünnerungebüber

nur au$ gefcftauten, wirfliefen £Öal)rne$mungen auf-

bauen. Unb fo nuifj fkf> bem Dichter bie $u fcfyübernbe

^erfon aucf> in ber äußerlichen ©ejtatt, in ©efkjjt^ügen,

gigur unb Äfeibung, im £on ber ©timme, in ber %tt

^u gefjen unb $u geftiftttteren, furj in ben taufenb $(einig*

fetten, bie einen ^enfcf;en cr;araFterifieren, fo bafj wir

ir)n an jebem 9Iebenumftanb, am ©djjritt auf ber treppe

wiebererfennen, fo beutlich oor klugen (teilen, ba£ er

fie nur abschreiben braucht. £)a§u wirb er fkf> immer

ber Voiftettung eine3 beftimmten 3nbfoibuum$ be=

bienen müffen, er rotrb einen ^enfe^en, ben er geFannt

hat ober Fennt, oor fkfj fefjen, orme ba§ er babet bie

2lbficr;t fjat, etwa biefen XDivtlityen Sttenfdfjen ju fc^ilbern.

@r bient tr)m nur aB Sftobett jur girierung ber $or=

fteliungen. 2Bie er ihn bann um&nbert, ba£ ift eine anbere

grage, bie fpater berührt werben fott. £>fme ein fotcf>eö

5D?obett werben bie giguren, felbft wenn bie QEfjaraftere

fonfequent burchgefufjrt finb, bodf; ber 2Jnfa)autic^feit

unb bamit ber ©(aub^aftigfeit entbehren, unb bie ®e=

fot)r ber Verzeichnung wirb, gerabe wie beim SDcaler

ofjne SERobeH, fiefy fteigem. Denn es fehlt bann ba$

Littel, beim £efer eine ganj beftimmte £)kpofition ju
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ermecfen, woran er bie Eigenart einer gigur, fobalb

fie auftritt, roteber evfennt, es fefjit bem Dichter baä

Littel, bie flemerr leichtert jlräufelungen beö (Beelen*

lebenö, bte ftcr; in ©irfHcfrfeit nur burcf) bte ©ebärbe

verraten, ficf) felbft in ber 6ttuatton gerabe btefeS @r)a=

rafterS jum 23erDußtfein ju bringen. Sßerfegt fttf> ber

Dtcbter, um baS $err)alten einer ^erfon in einer he*

fHtnmten Sage $u fcfyilbern, felbft in ben betreffenben

9^enfcf;en hinein, fo nimmt er felbft fein $cienenfpte(,

feine £frttfu (atton, feine Gattung an, unb er roirb bann

fofort rtuffen, ob er fagen (jat: „(fr preefte bie &anbe

aus" ober „<£r ballte bie ginger au fammett"/ fpiftte

ben 93?unb" ober „<£r fniff bte Sippen ein"; er unrb

roiffen, ob er $u fcr;reiben r)at: „Siebe grau" ober btog

„grau" ober „mein 2Öetb" ober ben Vornamen — benn

baö ftnb Dinge, bte jmar für bte ^ekfymmo, beö @(jas

rafterä trreleoant ftnb, für bie ^ecbnif bes> Dtcr/ters in-

beffen große 23ebeutung r)aben. Der £efer mirb wettetest

gar mcf/t barauf achten, aber eben barum, roeil ber

Siebter bat'. Naturgemäße gemalt (jat; im anbetn gaU

mürbe er, oieUeicbt ofjne ^u mtffen marum, f tcf> be=

frembet füllen. Denn an biefen jUetnigfeiten r)ängr

fefjr oiel üor ber 6ttmmung, bent ©efüfjltffreife, tu

meieren un3 eine befttmmte ^)erfon oerfe£t; mir fefjen

baburcr) gerabe biefen 9ftenfcr;cn sor un$, ber bocf> niebt

immer große Gfjarafterafttonen ausführen fann. 93er*

fäuntt ber Dichter btefe ^nfcfjauücf/t'eit im einzelnen,

fo werben feine gtguren ju @cf;ab(onen, bie fein eigene^

©eficr;t fjaben.
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Diefe Selbjlänbigfeit ber ^)erfonen bewirft nun aucr)

ir)r Eingreifen in bie gäbet. 9tut im allgemeinen Um?
rig fann ficr) ber Dichter oerbeutlicften, ma$ gefcfjefjen

fott, unb felbjt bie £6fung wirb nicfyt immer mit ©icfyer*

(jeit t>on vornherein feft$itfteUen fein, ^"injel^eiten in

ber Entroicffung laffen ficr) überhaupt ntcr)t garantieren,

abgefefjen oon geroiffen Svenen, beren befonbere ©tim«

mung bem Dichter von vornherein vorgefcr)toebt unb

ifjm vieHetcr)* ben erften STnlafj jur Dichtung felbft ge=

boten fjat. Denn inbem bie sperfonen i(jrem (Sfjarafter

nacf; f;anbetn, geftalten fie bie Vorgänge um, beftimmen

unb bceinffuffen jtcfy unter ber $anb beS fcr)affenben

Diesters unb bebingen bamit neue Situationen, -BRit

Skrmunberung fxef>t ber Dichter feine ^erfonen in eine

Sage gebracht, bie er junac^ft ntcl)t ju entnncfelu roeijjj.

@r lagt bie Arbeit liegen unb lauft ratloö umfjer. Die

Seilte bli^en ifjm oermunbert nacr), „unb ©eifter mögen

an i^rer ©teile feftfam ir)m erfer)einen." Denn er fcr)ilt

bei ficf; über ben @igenfinn feiner $elbin ober ben Über?

mut feinet gelben. Dann fegt er ficr) eineö £agee mit

grimmiger SDftene über fein SDcanuffript. @r null bie

gan^e (55efcr)ic^te au£ jrreidfven. Da lieft er bie legten

SfBorte — auf einmal ift bie gonje ©efettfcr)aft mieber

lebenbig. .Die ^perfonen t)aben neue 3been gewonnen,

unb in überrafcr)enb einfacher SBeife entmkf'elt ficr) bie

gortfegung. Unb menn ber Dichter bann atte$ im

©an$en betrachtet, munbert er ficr) ^6cr;Iicr)(i, mie folge?

richtig bie gan^e Situation entftanben ift, mie fie im

Vorangegangenen vorbereitet mar. DaS r)at er ntcr)t
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gemußt, ©dfjrenb ber Sftufje Fjat fein ©efjtm weiter ges

arbeitet, bie beftimmte gefc^loffette ©efüfjMage fjat ftc^

in tfjrer eigenen $or|tettung£reifje fortentmicfelt, e$

fHmmt atteä jufammett. 2(ber freiließ nur, wenn biefe

©ebanfettfreife, bie sperfonen bebeutett, auety roirfltc^e

(ebettbige unb lebensfähige Einheiten waren. £)urä)

weldje befonberen Vorgänge in ber £)tcf>terfeete folcfye

€in^eiten jujtanbe fommen, fei in einem ^weiten ^(rtifel

in betrachten gemottet.

IL ©er Dieter unb bie SBtrflicfrf eit.

SBenngfeicfy bie einmal erzeugten ©eftdten in ber

6ee(e beö DicfyterS fiefy in gewiffer #inficf;t oon felbft

weiter entwiefem, fo fott bamit natürttd) nid)t gefagt

fein, boß fiel) ber £)id)ter einer blinben ^robufttonslufl:

überlaffen fonne. £)ie 9ktur ijl jwar mit bem @eniu£

ftetö im 25unbe, ober fie »erlangt jugletc^ bie £ätigfett

beö 9ßerftanbe£. Grinc rnttfd[>e ©irf>tung wirb in ber

ipanblung, foweit fie t>orgefd)ntten i% bas alfgemeine

'Prinzip f)erauSfucfyen, worauf fie ficf> aufbaut, bie ruhige

Überlegung wirb erwägen, wo nocf> ein SDfotw fef;lt,

ober wo fidf> SÜMeberf)oIungen geigen, wo Überlabung

r-on SSftotioen ober (Iirt3ell)etten ooifjanben ifi £)a$ atte3

ift felbftoerftänblicfj notwenbige $ritif, in ber ficf> ber

£>icf>ter feiner eigenen Dichtung aU einem fremben Dbjeft

gegenüberfein muß. 2Iber biefeö allgemeine ^Prtn^tp,

baä fo jum Sftafjftab ber auögleicf^enben Beurteilung ge*

ntacfyt wirb, ift ntcfytö anbereS aU bie urfprunglicrye 3bee,
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bie feine fd)affenbe *pf)antafie nocf> fajt unbewußt Gmeins

gelegt fjat. Der Dichter erFennt nur ficf> feibjl wieber,

tuelmefjr er erFennt fiel) erjt jegt irr feinem 2ÖerFe, unb

auö biefer (£r?enntniö Fommen nun neue befrucf;tenbe

©ebanFen, reelle bie weitere Arbeit ber ^Pfjantafie untere

ftü§en. <So mirFen €>elbftbeftimmung unb ©ewftbefin-

nung jufommen. 9ftiemalö aber mürbe bie fcfyarffinnigfle

Überlegung beö Sßerfhnbeö, bie forgfdltigjte Diöpofitton

unb 3 e^9^ eberung beö £fjemaö bat? bicl)terifcf)e 5BerF $u

erzeugen imftanbe fein. @ö würbe im beften gatte eine

2fbf)anblung entfielen, aber fein ^unflwerF, baö bie ©e-

müter mit ficf> rei§t. £>ieö Fann nur auö bem intenfwen

(25efür)I beö $Did^tcrd fjerauö gefd)affen werben. 5Rur

wirb eö um fo Ffarer unb reifer werben, je mefjr bie

gäjjigFeit tfjeoretifdf^er Erwägung ^mjufommt, t>crauö ;

gefegt, bag fie ben 6cf>wung ber ^Pfjantafie nief^t läfjmt.

2Bir feFjen an £effing kie Vorteile, bie ein latent au $

ber Steife ber $riti? $u jter)en vermag, unb wir wtffen,

wie feF)r ©oetfye unb 6cf)tUer ficf> in ifjrer Flaffifc^en

speriobe bemüht £aben, bie @ntwicf(ung ir)rer ©$6p=

fungen mit ber ©elbftauffidrung über bie ©efefse be£

Fünft (er ifcf>en ©df>affenö ju burdfybringen.

Die ©tärFe beö £ebenögefüf)Iö, worauö bie £eb^

fjaftigFeit unb $Infdf>auIidf>Feit ber $orjMmngöbUber ent*

fpringt, Fann fie erft bann $u ber inneren (ürinfjeit eineö

^unftwerFö üerbictyten, fo bafc fic^ biefe @infjeit auö ber

SSHrftid^feit fjerauö $u einem felbftdnbtgen £eben im

^oljeren «Sinne ergebt, wenn fie t>on ber @inf)eit einer

sperfontictyfeit getragen, ift. 2Rur eine fotd^e perfontietye
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©efüfcfötnacfrt sermag ein ©tue? £eben einheitlich fo

burdf>bringen unb beleuchten, ba§ fie es serftärenb

au$ ber gemeinen 55MrfIic^fett r)erau6fcr)neibet. „?D?an

mufj etwas fein, um etwas ju fcr)affen." -Bum minbeften

mufj ber dichter bie @abe befigen, bie SÖelt auf eine

befonbere £Beife §u fe(jen, unb baju baS <Se(bftoertrauen,

biefe eigenartige 5luffaffung gegenüber ben garten unb

dden ber sffiirFHdf^eit, bie ifm verlegen, wenigftenS in

feinem ©eftifjte $u behaupten, Diefe Eigenart beftefjt

in bem 3u
f
ammettwirFen aller geiftigen Gräfte unb er*

worbenen Sßorftettungen, woburcr) bie *Perf6nIid)Feit in

einem fouüeränen Jperrfd^ergefü^te f
tcf> bem anbringenben

©toff ber 28irFiid)Feit unterwirft. £)iefe 9)cacr)t ifl ea,

woburef) bie bio)terifcr)e spfjanrafie üom £eben be6

Xraumeö unb beö 5Öatjnfmn$ fid) unterfd)eibet, wäFjrenb

ifjre sBorjtettungSbüber mit biefen 3uftanben t>tel 53er=

manbteö haben. Denn aucr) bie <Phön *ö ft en bet Diesters

finb frembe ©ejtatten, bie roirFticr) fcr)einen unb e$ boer)

für anbere nicr/t finb. 2Iber ber funbamentafe Untere

fd)ieb liegt in ber (£ntftefjung unb in ber 23ebeutung ber

Silber, ein Unterfc^ieb wie ^mifd^en ber (EinfamFeit be£

(gefangenen im Werfer unb ber beä 5HpenwanbererS

auf ber #6lje ewigen (£ife6. Die 23über beö £raumeö

unb be$ 5Bar)nfinn$ entfielen baburd), ba§ gemiffe Seile

beS ©efjirnä auger gunFtion treten, baä ©efamtbemufjts

fein geftort unb h^bgefegt ijt unb baburd) bie SRcfte

beä sorfwnbenen 23ewuf?tfemä als bie üolle SIBirFlicftfeit

aufgefegt werben. <5ie berufen alfo auf einer §erab*

minberung be* 3ufammen^ang< unfrei (Seelenlebens
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unb auf einer ©chwächung be6 Urteils; fte bebeuten

fomit ein ^erabbrücfen ber $&\xlüd)h\t unter ba$ normale

9Rtoeau. £)ie *P(jantaftebtIber beö £)tcf)ter$ bagegen be=

ru^en im (Gegenteil auf einer energtfdfjen unb georb*

neten ^ufammenwirfung aller ©efjtmfunfttonen; in

feinem ©eifte tfl ber ^ufammenfjang be$ 23erDU§tfetnö

nic^t gelocferr, fonbern tnelmefjr gejtärft. £)a$ befugte

(Seelenleben ift geweigert unter gleichzeitiger Sßerfd>är=

fung be$ Urteile. £)er Dichter weif, bog er träumt, unb

verliert feinen 2fugenb!icf ba$ 23emufjtfetn beö 5ßer^dtt=

niffeä, in welchem feine Schöpfungen $ur ©trfttchfeit

ftefjen; er unterfc^eibet fie oon ber SStrfltchfett unb migt

fte baxan. 3ft er fluch auf ber einen ©eite bem @ntftefjen

feiner Vorftettungen Eingegeben, fo be^errfc^t er bocf>

if;ren Verlauf burch ben $tved feineö Schaffens, ben

er fidf> gegenwärtig fyalt So ergibt ftch nicht Unfreiheit

töte im Traume, fonbern greihett, nicht Degrabterung,

fonbern (ürrf)6f)ung ber $&klüd)rhit £)te Vorjtettungen

erhalten JBüge, bie fie üon ber 5Q3trf ücfyfeit abgeben unb

tfjnen ein eigene^ fybfyexeü Sieben serletfjen; fie werben

Zi)pen unb 3fteale. NU folche finb fie in feiner 3Btrf=

lichfeit £u finben unb werben fomit ben enblic^en

Schvanfen beö Vergänglichen entrücft; ba$ ift bie Crr^

hebung jur ©eftalt beö fch&nen Scheint So über*

fc^reitet ber Dichter bie £ötrfttchfett, inbem er ben sollen

Jufammenfjang feiner lebhaft bewegten Seele, ba$

©anje feiner ^erfonticfyfeit in feine Schöpfung fnnetn-

giegt unb ifjr in ber Crigenarttgfeit biefeö ©efüfjfsfebenä

baö ©emtnnenbe, baö Sln^tehenbe, bie ibealifterenbe

5Öirfung ber ^oefie t>ertetf>t.
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" 3n einem viel gitterten Söorte bejeicfjnet $cla nacf>

bem Sßorgange t>on Tatne baö ^unftmerf aU ein @tücf

9Ratur, gefeiert burd) ein Temperament. 3n btefer

gorm ift ber ©a| fef^r beftrettbar; er enthalt jmar bie

betben begriffe, auf bte es ankommt, Dlatur im 6inne

beä objeftfo gebotenen, Temperament im <&inne ber

fubjeftfoen ©efüfjMage. $ber ber 9taturali$mu$ $er=

fennt bte 23ebeutung unb ba3 $ßer(jältnt£ von betben.

Jutreffenber mürbe man baä $unfht>erf be^eirfmen aU

einen 2fu$brucf ber ^erfonücbfeir, bargejteüt wie ein

6tücf 9Ratur. 23e$ie(jt man bieö auf baö $unftn>erf ber

*Poefte, fo ift baö äftyetifcf) 2Birffame barin eben nicht

baä ©tücf 9catur, baö mit möglicher Treue geftfnlbert

ift, fcnbern gan^ allein bte ^erfonitcWett beö £)icf>ter$,

bie tfjren ©egenftanb, obmofjt fie tfjn wie yiatux erfreuten

lagt, bocfr tatfäcfyltd) auö ber 9catur fjerauäftebt, unb

jmar gerabe in biefer 2Betfe; benn fie leitet tfjm ba£

eigene £eben unb macfjt buvrfy biefes t(jr ©efüftf baS

©tücfroerf ber ?ftatur ju einem ©an^en, ju einem ^ußs

bruef eines perf6n(tcf>en Gebens, mertn ntcfyt nur ba$

Temperament, fonbern aucf> ber (SfjaraFter beö Diesters

mitfprietyt.

3nbem im Dichter bie @efüf)fe, bie tfjn bei allen

feinen @r(ebntffcn befeelen, bei ber lebhaften 23eobacF;=

tung ber
v

2Iufjenmeit unb bei ber intimen Pflege feines

mnerften Däferns, in ifyxex sollen $raft rotrfen, be-

stimmen fie feinen bitten in ber SKtcfytung einer tfjm

eigentümlichen 2mfcf)auung3meife. (£r gcftaltet ftd) eine

3bealmelt, bie er in ber SßMrfficftfeit mieberfinben mochte,

i
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unb bie er natürlich nic^t finbet. £>a$ gef)t nun freüia)

mefjr ober meniger jebem fo. 3^ nadf; {einem Semperas

ment tmb Qfjararter roirb ber eine ficf> gegenüber ben

SBiberjtdnben beö £ebenö gebulbig beugen unb mit 9fte*

ftgnation bie Sßelt gefjen laffen, nue fie roitt, (ei ei,

bafj er mit ber Sftufje beS Sßeifen über fie lächelt, fei e$,

bog er mit bem ©tumpffinn bei ^IrmfeUgen fie ertragt;

ber anbre roirb ficf> ben ftorenben (Bemalten empört

entgegenfegen unb, roenn if)rn nic^t ba$ feltene ©Iü(f

beö Erfolges nun Ft, ficf> aufreiben unb unterliegen, geifttg

aH ein ^effimifl ober tatfdcf>h'cf> pfjt)fifcf> jugrunbe

gef>en. £)er £>id)ter ift barin gtudflic^er gejtettt. (Er

braucht ben $ampf bei Sebent nicfyt notroenbig unb

immer auf ber Wtena ber SÖirfltd^Fett au^ufedf^ten.

3£m ift in ber Söelt ber Söorftettungen ein 5ift)t geöffnet,

roo ber ©treit ber SBiberftänbe gegen fein Zebeniibeal

einen 21u$gleicf> ju finben vermag. „2öenn im geben

nocf> bei Kampfes ÖBage fdjroanft, erlernet fjier ber

©ieg." <£r barf oon ficf> gefielen: „Unb roenn ber SD^enfc^

in feiner Qual oerfhimmt, gab mir ein ©Ott $u fagen,

roie icf> leibe." Unb ein ©Ott gab ifjm aucf) fagen,

tvai fein S$ex% in freubiger Hoffnung unb in fetigem

©eroinnerfüttt. 3ebeecf>teroirFfame£tc£tung im Keinen

roie im großen, com It>rifcr>en ©ebicf>t, von ber #umos

reefe big jum £Roman unb £)rama, ifl ein folc^eg ®tlbp

geugnitf bei £>idfjter$ über bai SßerfjältniS ber ifcn er*

fülfenben, in einem erjtrebten 3beale oerforperten ©es

füt)tötage ju ber 2Birftid)fett, bie barin bejaht ober t>er*

neint roirb.
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5Öoö bafjer ber Dichter barftettt, menn e$ eben bicf) 2

terifcfyen ©ert befigt, ift fein eigenjtee 6etn — er ftellt

ftcf> felbft bar. £)a$ liegt nun freiließ nicfyt immer fo

offen £age. <lü fleibet f i cf> in bie manntgfaiiigften

©eftalten. ift nief/t immer ber ganje 2Cftenfcf> unb ba$

gan^e £ebensibea(, bie in ber £>icf>tung hervortreten,

fenbetn es finb oft nur einzelne, oorübergefjenbe ©tim^

mungen, es finb plogücfy auftaucfyenbe Probleme, es

finb einzelne cbarafteriftifcfye ©eiten, befonberS fjen?or=

tvetenbe ©efüijis* unb $BtttenSricbtungen, bie ftdt> £uft

machen- Unb in ber £>tcr)ümg felbft tritt in ben oer=-

fcf>iebenen ^erfonen unb bem ganzen 23eimerf baS

ößtberfpiel ber 2lu{jentt>elt ^inju, an meiern ber ©egen-

feg jum £ebensibeai beS £)icf)terS ober feiner (£rfüttung

f ic)t> aufzeigt. 5Iber in ben großen unb mächtigen Dichter-

werfen finben mir immer, baß ber Siebter in bie gelben

ber jpanblung einen Zeil feines eigenen 3cb hineingelegt

bat. dt macfyt barin ber $Mt ein 23efenntms; er fü^tt

firf> gelungen, eine ©efüf)isiage, bie i(jn bebrüeft ober

ergebt, fidf> oon ber ©eele ju fcf>rc.iben ober einer inneiften

Überzeugung ffiorte £u leiten. Oft (letfi er fief) felbft

nicf>t fo bar, roie er i(t, fonbern nur fo, rote er fein mochte

ober $u werben fürchtet. Unb bies oermag er burety bie

febon gefebüberte ©abe, fein innerfteS 3Befen aufeul&ferc

in gelrennte ©efü^fe* unb 2Bi((enstmfe, bie nun aU
fc(bjtdnbige ^evfonen auftreten unb fjembem. @r

teilt bie o er fcfjiebenen, in ifn'em Sßiberjtrett ir)n oft he-

unrur)igenben «Seiten feinet eigenen 3<ty auf bie Reiben

feiner £)icfmmg. Unb hier objeftioiert er ben ©treit
turb Saßtoift, ©mpfunbene« unb ©rfnnnteS 20
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ben er in fich felbft burchlebt, unb ool^ieht bamtt eine

Zat ber ©elbftbefreiung. @ö ijl ein unfehlbarer Drang

in ber @eele beö Dichter* unb gerabe baö, roaä ü)n jum

Dichter macht, biefeä innere £eben offenboren unb

feine innere 5BirfIicf)feit aufjulöfen in bie ©ejlaiten, bie

nun frei in ben Reitern Legionen ber reinen formen

mohnen, roo be$ 3ommerö unb guoetfeU trüber ©türm

ntcfyt mehr raufest. (Sineä ber burchfichtigjlen 23eifpiefe

üon ber ©elbjlbarjlettung be3 Dichters ifl @oetF;eö £affo,

tpeü 5>xer befanntltcr) ber $onfüft gefchilbert ijl, ber bem

Dichter broht, menn er @igenfchaften in$ £eben über

trogt, bie feiner fcfyaffenben ^^ontofie unentbehrlich

fmb, ober eben nur in ihr fich ausleben bürfen. 9^ur in

ber Dichtung borf er ber Neigung nachgeben, oon ber

<$oetfje on C^^avlotte oon 6tein fo anfe^auttd^ fc^reibt:

„.Unb menn ich benfe, icfy fi|e ouf meinem Klepper unb

reite meine pfftd)tmäfjige 6totion ob, ouf einmal frtegt

bie ^OZa^re unter mir eine herrliche ©eftalt, unbe^roings

tiefte £ujl unb gfüget unb geht mit mir boüon." 5lud(j

für bie Verteilung ber ^Perfonttc^fett auf oerfefnebene

giguren unb bie Umgejlaltung ber auö ber $SMrfltcfyfett

genommenen Lobelie tft „£affo" ein fktffifcheö 23eifpiel,

benn auch Antonio ift ja ein 6tücf ©oetfje, unb in 5Ufonfo

unb ber «prmjeffin erfennt man leicht pielfache 23es

Rehungen %um Weimarer greife; gleichzeitig aber fiefct

man auch,
™'

ie ^ e @rfebmffe frei jmtfehen ben serfchies

benen ^Perfonen oerfdfyoben unb mit fremben Daietten

t?ermifcht finb.

3n einer folgen Verlegung, mie fie ber Dichter an
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ficfy fetbft ttornimmt, serbunben mit einer 5IuöwahI be$

für ifjn brauchbaren au$ fetner Erfahrung unb einer

3ufammenfcf>ftef3ung beg Getrennten neuen @in*

Reiten, befter)t bie Xätigfeit, bie ber Dichter an feinem

6toffe übt. Daburch üeränbert er bie it)n befjerrfchenben

@rinnerung$bÜber in jener eigentümlichen 2Öeife, bag

ein gan$9teue£ entfielt, was fidfj alö^robuft beö fünft*

lerifc^en ©chaffenä üon bem ©toffe unterfc^eibet. Das

burdf) fyebt er fie au$ bem »Brcange ber ^Birfticf-f eit unb

t>erwanbelt ben © t o f f in 3 orm r
berx ^enfd)en, ber

ba oor un$ im £age3licht rcanbelt, jur ©eftalt be$

fronen ©cheinS. (£$ werben habei bie ^üge, bie nicht

in bie ^bfic^t beö Dicbterö paffen, au$ einer gigur fort*

gclaffen, fie fonnen aber an anbrer 6tette erfcheinen,

wenn fie ein lebenbigeö (ürrlebniä beö Dichters waren.

2Bie er bie ©eele ber ©eliebten in einen anbern jtorper

serfegt, fo roirb ber£)icbtei auch jebe nebenfachiiche Aigens

fcfjaft ober eine $Inefbote an bie ©teile fcf)teben, wo fie

geeignet ift, irgenb ein ihm oorfchwcbenbeg ^axattcx-

bilb ju ittuftrieven. @ö befommt 3. 23. ber ^er^og oon

SSeimar feine Neigung juDiatfe^Ievn in ber §f;arafteri|ti?

$u hören, bie Antonio über Xaffoö Unmagigfeit in ©peif

unb £ranf liefert.

60 werben bie sperfonen §war frei gefcfyaffen, aber

fie „finb ntcr)t ©chatten, bie ber SBafjn erzeugte, ich weifj

eg, fie finb ewig, benn fie finb." 6te finb, jum 3beal

erhoben, in ber 6ee(e beö Dieters unb fonnen nun,

ba fie im ^unftmevf (Beftatt gewonnen haben, in jebem

Sflenfchen roiebererjeugt werben, ber ben Dichter tter=

20*
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nimmt, ©ie finb, ober nicfyt als 33ericbt über einen

roirflicfyen 9)?enfcf>en, fonbern fie finb, n>ett aut wirb

liefen, anfcfyaubaren 9J?enftf>en 3u3 e herausgenommen

finb, bie nun, 311 boberer Einheit jufommengefc^moljen,

ber 93ergdnglkfyfett be$ roirflicfyen £eben3 nicht mehr

angeboren. ©0 eniftefjt bie eroige gorm auö bem ©toffe

ber 9ktur. Die ?Rotur r)at feine $wede. ©ie roürfelt

du{jere@cftalt, Q^arafterjüge, £ebenöüer^dttniffe, ©ituas

tionen burcbeinanber unb löft fie im 3Bed)fel be$ noU

roenbigen ©efcfyeljcnS roieber auf; fie liefert bie gulle

ber Einzelheiten, bie fein frleibenbeS, fein berufngenbes

23ilb gewähren. 2lu3 biefem Sffiectyfel Xofb erjl bie *per*

fonlicbfeit beä SMcfyterä jroeefma^ig baö beraub, roa$ unt

baä £t)pifcf>e eines befttmmten ^ftenfcfyen £or klugen

ftellt. „3eber roafjrbaft poetifefve Gfjarafter," fagt mU
heim X)i(thet), „ift ein UnroirflicfyeS unb Xppifcfyeö." 3n

ber Zat, mögen s#u5fefjen, @eftcn, ©preebroeife, @e-

roofjnbetten eineö Sföenfcfycn unb geiftige Eigentümlicr/-

feiten nocf> fo genau ber ©irflicfofeit naebgebilbet fein,

bie 00m Dichter gefcf)affcne ©eftalt ift boer) ntcf>t biefer

SKenftfv, fonbern ein 2öefen böserer ©irflicbfeit, ba$ fieb

tron ber erfahrenen 5Bii*f{icf)feit unterfcfyeibet; unb bie*

barum, roeil eö nur biejenigen 3u3 e enthalt, bie jum

Sßerftänbniö eineö folcfyen 2Cftenfcf;en altein notroenbig unb

^ureic^enb finb, roeil alles fortgelaffen unb abgeblenbet

ift, roaö bie Klarheit biefeS tt>pi(cr)en Einbrucfs $u fcf>rod*

d)en oermoef^te. £)iefe Arbeit oolljieht ber fc^affenbe

£)irf>ter auefj bann an ber ©irflirfyfeit, roo man fagen

mochte, ba£ er fie abfer/riebe. dt> fd)emt nur fo.
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Darum aber fott man auch ber fo gefchaffenen ©es

fta 1t bie @t)re beS fronen ©chetnS malyren. (Goethe hat

ficf> oft baruber geärgert, wenn man tfjm [eine jur goim

erhobenen unb serffärten (25eflattcn wteber jum (Stoffe

auftofen mottte, inbem man faßte, ba3 tft bte ©raftn

5Bertt)ern, baS tjt bte grau oon «Stein unb fo fort. (Sie

ftnb e£ nicfyt mebr. @S mag cm unterljaltcnbeS vSptel

fein, in einer Dichtung bte ^perfonen auf$ufucf;en, bie

man aus bem llmfrctfe beö Dichtere $u ernennen oers

mag, aber äftfjcttfch tft ee nicht, unb berechtigt fonnte c6

boch nur bann fein, wenn e$ aU ttterargefchichtlichea

gorfcf)ung$mttte! notig wirb. 3mmerfjin tut man bem

Dichter Unrecht unb feinen Lobelien; benn btefe ftnb

alö 2CRenfct)en gar nicht fo, wie fie im Jufammenbange
,

ber Dichtung erfer/etnen muffen. s2In ber Dichtung aber

jerftort man it)re (Seele, bte Überminbung ber 5Btrf*

liebfett.

3jt es ber fchaffenben ^)r)antajte be$ Ditf)ter3 ges

lungert, in ber mächtigen Arbeit fetner (Seele ben (Stoff

ju gejtatten $um s2Ut6brucf fetneö perfonlicfjen gü6len6

unb 2Bollenö, fo mu§ baö itunftwerf nun abgeloft t?on

jebem 5Rebengebanfcn befielen ate eine £inr)eit, bte

baS 9ftecf)t tfjrer (£rtften$ ganj allein in ficr) tragt.

„Sitte Kampfe, atte $\vei\e\ fcfywetgen

3n beö (Steges r)or)er (Sicherheit.

Ausgeflogen t)at cö jeben 3 eu9 eT1

^enfcr)(tcf>er «ebürftigfett.''
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